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Technik 2013 2012

Transportmenge GWh 40.525* 36.832*

Rohrnetzlänge km 13.662,4* 12.005,2*

Hochdruck km 2.889,8* 2.183,1*

Versorgungsnetz km 10.772,6* 9.822,1*

Hausanschlüsse Stück 318.873* 290.371*

Installierte Gaszähler inkl. ZMU/TMU Stück 799.515* 774.902*

Jahresabschluss 2013 2012

Bilanzsumme Mio. Euro 161,3* 124,7*

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

Umsatz Mio. Euro 368,5 338,4

EBIT Mio. Euro 5,9 2,0

Jahresüberschuss Mio. Euro 5,7 3,2

Operativer Cashflow Mio. Euro 44,5 – 5,7

Personal 2013 2012

Mitarbeiter Anzahl 416* 384*

Unternehmenskennzahlen Übersicht

* per 31.12. des Geschäftsjahres

zahlen Und fakten aUs dem geschäftsjahr 2013

40.525 gwh

netzabgabe

416
mitarbeiter (anzahl)

799.515 stÜck

installierte gaszähler

318.873 stÜck

anzahl haUsanschlÜsse

13.662 km

netzlänge

m311 913 66,
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Wir üBernehmen

Systemverantwortung
Gesellschaft und Wirtschaft sind auf funktionierende 

infrastrukturen angewiesen. das gilt ganz besonders für 

systeme der energieversorgung. Wir stellen diese Versorgung 

sicher – tag und nacht. heute und morgen.
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Sehr geehrte LeSerin, Sehr geehrter LeSer,

„Wir übernehmen Systemverantwortung“ – so haben wir den diesjährigen ge-

schäftsbericht der nbb netzgesellschaft berlin-brandenburg mbh & co. kg über-

schrieben. unsere Verantwortung beschränkt sich dabei nicht auf das Funktionie-

ren eines einzelnen Systems, sondern auf eine komplexe Systemlandschaft. Der 

betrieb von netzen, ob für erdgas oder Strom, ist weit mehr als das managen, das 

Instandhalten und der ausbau technischer anlagen – unser Wirkungsbereich geht 

über das netz hinaus. natürlich sind wir als Infrastrukturbetreiberin in erster Linie 

für die netztechnischen anlagen und prozesse verantwortlich. aber ebenso wich-

tig ist es uns, einen beitrag für die Lebensqualität der bürgerinnen und bürger in 

berlin und im umland zu leisten. Für diese menschen legen wir mit unserem netz-

betrieb jeden tag die grundlagen für ein warmes zuhause und bieten Industrie- 

und gewerbebetrieben die basis für ihren wirtschaftlichen erfolg.

um dieser Verantwortung gegenüber gesellschaft und Wirtschaft gerecht zu wer-

den, bedarf es einer nachgewiesenen kompetenz. ohne qualifizierte mitarbeiter 

könnten wir unsere aufgaben nicht mit der Qualität erfüllen, die wir in den vergan-

genen Jahren unter beweis gestellt haben. aus diesem grund setzen wir alles da-

ran, unseren mitarbeitern attraktive, langfristig sichere arbeitsplätze zu bieten und 

sie zu fördern. Dies spiegelt sich in der umfassenden aus- und Weiterbildung wider, 

in maßnahmen wie der einrichtung eines eltern-kind-büros oder in der Förderung 

diverser Freizeitaktivitäten. Die Verantwortung als arbeitgeberin beschränkt sich 

dabei nicht auf unsere berliner büros und betriebsstätten. auch in brandenburg, 

Sachsen und Sachsen-anhalt, wo wir ebenfalls den betrieb von netzinfrastruktu-

ren sicherstellen, stehen unsere mitarbeiter und ihre erfahrung im mittelpunkt. 

2013 haben wir mit der betriebsverantwortung für das netz der Spreegas gesell-

schaft für gasversorgung und energiedienstleistung mbh (Spreegas) weitere  

33 mitarbeiter übernommen, die sich bestens mit dem netzbetrieb in ihrer region 

auskennen. Verantwortlich sind wir aber nicht nur für das hier und heute. auch 

künftige generationen sollen sicher und preiswert energie nutzen können – und 

dies bei minimalen auswirkungen auf das klima. Daher erarbeiten wir Lösungen für 

die energieversorgung von morgen. Dazu gehört es, das potenzial, das die gasver-

teilung bietet, nutzbar zu machen, zum beispiel durch den transport von bio-erdgas, 

das bereits an mehreren Übernahmepunkten in unser netz eingespeist wird. zudem 

sollen erzeugung und Verbrauch von energie künftig besser aufeinander abge-

stimmt werden, um erneuerbare energien optimal nutzen zu können. Wie diese 

Systemoptimierung erfolgen kann, erproben wir heute mit erfolg, zum beispiel auf 

dem eureF-campus in berlin oder in der gemeinde Forst (Lausitz). Schon jetzt zeigt 

sich: Die energiesparten Strom, gas und Wärme wachsen zusammen. power-to-

heat und power-to-gas sind hierfür nur zwei beispiele. auch die Integration der 

mobilität in die energieversorgung und -speicherung gewinnt an bedeutung. Denn 

nur auf der basis ganzheitlicher konzepte können wir die energiewende meistern.

In viele Systeme, für die wir jeden tag Verantwortung übernehmen, gibt Ihnen 

unser geschäftsbericht einen einblick. Wir wünschen Ihnen eine informative und 

unterhaltsame Lektüre.

Frank Behrend 

geschäftsführung

Ulf Altmann

Vorsitzender der geschäftsführung

Frank Behrend Ulf Altmann
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Wir üBernehmen

Systemverantwortung
energiesysteme wie zum Beispiel Gasverteilnetze sind in struktur 

und Beschaffenheit außerordentlich vielfältig. für einen sicheren 

Betrieb dieser systeme braucht es deshalb mehr als die reine 

technische Kompetenz. es braucht vor allem Verantwortungs-

gefühl und erfahrung.

VerAntwortUng Für die StAdt

millionen von bürgern in der hauptstadtregion berlin 

vertrauen auf unsere kompetenz, wenn es um die 

sichere bereitstellung von erdgas, bio-erdgas und 

anderen energien geht. an der zufriedenheit dieser 

energiekunden messen wir unsere Leistung.

VerAntwortUng Für die energiewende

Für die energieversorgung von morgen engagiert sich 

die nbb an verschiedenen Stellen, unter anderem auf 

dem eureF-campus: Dort erarbeiten wir zusammen mit 

partnern, wie urbane regionen bestmöglich mit Strom 

und Wärme versorgt werden können.

VerAntwortUng Für neUe netze

Die erfahrungen aus dem betrieb eines netzes auf ein 

anderes zu übertragen, bedeutet mehr als der transfer 

von methoden. Denn jede Infrastruktur ist anders. 

Daher setzen wir beim betrieb des Spreegas-netzes  

auf die kompetenz erfahrener mitarbeiter vor ort.

VerAntwortUng Für UnSere MitArBeiter

Die vielen aufgaben zu meistern, denen sich die nbb 

tagtäglich stellt, gelingt nur mit motivierten mitarbei-

tern. ausbildung, Qualifikation, gesundheit und ein 

angenehmes arbeitsumfeld spielen bei uns daher eine 

herausragende rolle.
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Wir üBernehmen

Verantwortung für die 
Stadt und ihre bürger

Bernd Beetz (links)
Servicetechniker bei der nbb

Bernd Kopplin (rechts)
Leiter abteilung netzbau bei 
der nbb
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und dementsprechend wichtig ist es, aus einer über 

viele Jahre hinweg gewachsenen erfahrung heraus 

einschätzen zu können, wo der Investitionsbedarf am 

größten ist und wo die Versorgungsqualität den ho-

hen anforderungen bereits entspricht. 

KonStAnte netzentgeLte

Im Jahr 2013 hat die nbb rund 48 millionen euro in 

die Instandhaltung, erneuerung und erweiterung der 

von ihr betriebenen gasnetze in berlin, brandenburg 

sowie in teilen von Sachsen und Sachsen-anhalt in-

vestiert. Dieser betrag liegt auf dem niveau der Vor-

jahre. „natürlich ist die erneuerung des gasnetzes 

mit bauarbeiten verbunden, die wiederum den Stra-

ßenverkehr beeinträchtigen können“, erläutert bernd 

kopplin. „unsere Dienstleister sind genau wie wir da-

rum bemüht, diese beeinträchtigungen so gering wie 

möglich zu halten.“

ein umsichtiger netzausbau ist nicht zuletzt auch eine 

Frage der Wirtschaftlichkeit. als betreiberin zum bei-

spiel des berliner gasnetzes wägt die nbb permanent 

die technische notwendigkeit von baumaßnahmen 

und die wirtschaftliche zweckmäßigkeit gegeneinan-

der ab. Denn die Investitionskosten fließen am ende 

unter anderem auch in die netzentgelte ein, die wie-

derum einen bestandteil des gaspreises bilden, den 

privat- und geschäftskunden an ihren jeweiligen 

energieversorger zahlen. 

Die netzentgelte für privatkunden in berlin sind, wie 

das beispiel in der grafik zeigt, in den letzten Jahren 

weitgehend konstant geblieben. Davon profitieren 

letztendlich die Verbraucher, die in der hauptstadtre-

gion leben und hier ihre unternehmen betreiben. 

ebenso profitieren sie von der hohen zahl der anbie-

ter: Während privatkunden bundesweit zwischen den 

tarifen von durchschnittlich 102 anbietern wählen 

können, stehen ihnen in berlin weit über 200 gas-

händler zur Verfügung. Das spricht für einen funktio-

nierenden markt und für ein funktionierendes netz.

gleichzeitig wächst die zahl der gasnetzanschlüsse im 

berliner Stadtgebiet: Seit 2006 hat sich ihre zahl um 

8,6 prozent erhöht, und damit wächst auch das gas-

netz in der hauptstadtregion kontinuierlich. Dieser 

zuwachs ist sicherlich auch darauf zurückzuführen, 

dass erdgas gerade für die beheizung von privathäu-

sern und -wohnungen nach wie vor der mit abstand 

beliebteste energieträger ist: erhebungen des bDeW 

bundesverband der energie- und Wasserwirtschaft 

e. V. (bDeW) zufolge werden rund 50 prozent der 

Wohngebäude in Deutschland mit erdgas beheizt. 

Die modernen erdgas-anwendungen und -heiztech-

nologien wie beispielsweise die gas-brennwerthei-

zung tragen dazu bei, dass erdgas auch langfristig 

eine maßgebliche größe im Wärmemarkt bleiben 

wird. 

baustellen sind die berliner gewohnt. bei 3,3 millio-

nen einwohnern, einer Fläche von 892 Quadratkilo-

metern und einem öffentlichen Straßennetz mit einer 

Länge von 5.194 kilometern ist immer irgendwo in 

einem Stadtteil oder einem kiez eine Straße aufge-

graben, weil eine neue Wohnanlage errichtet, weil 

unter der Straße eine Leitung verlegt oder gleich eine 

ganz neue u-bahnlinie gebaut wird.

eine der berühmtesten baustellen zieht sich derzeit 

einmal längs durch das zentrum der Stadt: vom roten 

rathaus über das marx-engels-Forum und die muse-

umsinsel, entlang des boulevards unter den Linden 

bis vor das brandenburger tor. hier entsteht die Ver-

längerung der u-bahnlinie u5, die ab 2019 eine di-

rekte Verbindung von hönow an der östlichen Stadt-

grenze unter dem alexanderplatz und dem 

touristischen zentrum der Stadt hindurch bis zum 

hauptbahnhof schafft. Drei neue u-bahnhöfe entste-

hen auf dieser 2,2 kilometer langen teilstrecke, das 

anschließende teilstück zwischen brandenburger tor 

und hauptbahnhof ist bereits in betrieb. Die baumaß-

nahme hat auch auswirkungen auf das berliner  

gasnetz. Denn der untergrund mitten in der Stadt 

steckt voller Versorgungsleitungen: Stromkabel, trink-

wasserrohre, Leitungen für die telekommunikation, 

Fernwärmerohre, gasleitungen – wenn ein neuer 

u-bahn tunnel im dicht besiedelten untergrund platz 

bean sprucht, müssen alle anderen zur Seite rücken. 

„Das hat auch unsere gasleitungen betroffen“, be-

richtet bernd kopplin, Leiter der abteilung netzbau 

bei der nbb. „Vor dem roten rathaus und auf eini-

gen weiteren teilen der neubaustrecke mussten wir 

die Leitungen entsprechend der geplanten u-bahn-

Streckenführung umverlegen.“

 

700 KiLoMeter gASLeitUngen SAniert

Die nbb lässt aber nicht nur dann die bagger anrü-

cken, wenn andere Infrastrukturprojekte außerhalb 

des gasnetzes dies nötig machen – selbstverständlich 

dienen die allermeisten baumaßnahmen der pflege 

und Instandhaltung, der erneuerung und dem aus-

bau des rund 7.000 kilometer langen gasnetzes auf 

berliner Stadtgebiet. Seit der Übernahme des gas-

netzbetriebs im Jahr 2006 hat die nbb 700 kilometer 

Leitungen saniert oder erneuert. mit diesen bauar-

beiten beauftragt die nbb überwiegend bauunter-

nehmen aus der region.

und genauso selbstverständlich sorgt die nbb auch in 

brandenburg sowie in teilen von Sachsen und Sach-

sen-anhalt dafür, dass sich das netz in einem ein-

wandfreien zustand befindet. „Leitungsbau ist für uns 

kein Selbstzweck“, sagt bernd kopplin. „um eine zu-

verlässige Versorgung von unternehmen und privat-

haushalten mit dem energieträger erdgas langfristig zu 

gewährleisten, müssen wir das Leitungsnetz erneuern 

und alte, nicht mehr zeitgemäße Leitungen ersetzen.“

Der zustand des berliner gasnetzes wird von exper-

ten als vorbildlich bewertet. Dabei ist dieses netz viel-

seitig und anspruchsvoll, nicht nur wegen seiner Län-

ge: In seiner langen geschichte wurden verschiedene 

materialien und rohrdurchmesser verbaut. Dement-

sprechend variabel ist die Qualität der Leitungen – 

Beim Betrieb eines Gasnetzes kommt es auf viele dinge an: auf zuverlässig-

keit, auf Wirtschaftlichkeit, auf erfahrung. für die nBB ist auch zufrieden-

heit ein Kriterium – nämlich die zufriedenheit der menschen, die in der 

hauptstadtregion leben, die hier zur arbeit gehen oder hier ihr unternehmen 

betreiben. für die nBB als netzbetreiberin bedeutet das, die richtigen 

Kompromisse zu finden und umzusetzen.

Sanierung mit modernster Technik: Das PE-Relining ermög-

licht das Einziehen eines neuen Kunststoffrohres in eine 

bestehende Leitung ohne umfangreiche Erdarbeiten.

Index: 2008 = 100,0 %; beispielrechnung für musterhaushalt ohne 

Leistungsmessung mit jährlicher abnahmemenge von 25.000 kWh.

2008 100,0 %

2009 106,9 %

2010 105,7 %

2011 108,8 %

2012 96,4 %

2013 96,1 %

entwicKLUng der netzentgeLte iM PriVAt-
KUndenBereich iM BerLiner StAdtgeBiet
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ein so langes und vielseitiges gasnetz wie das in ber-

lin lässt sich natürlich nicht vollkommen störungsfrei 

betreiben. Insgesamt rückten die entstörungsteams 

der nbb im vergangenen Jahr rund 5.600-mal zu ein-

sätzen aus. Dabei zählen technische mängel nur sel-

ten zu den hauptursachen für Leckagen oder andere 

Störungen im netzbetrieb. Vielfach liegen die gründe 

für einen Störungseinsatz im Verantwortungsbereich 

der privaten Installation des jeweiligen gebäudeei-

gentümers oder in einer beschädigung der gasver-

sorgungsleitung bei bauarbeiten. ein teil der einsätze 

des entstörungsdienstes der nbb geht auf das konto 

von unsachgemäß ausgeführten tiefbauarbeiten – 

zum beispiel durch bagger, deren Schaufel eine gas-

leitung getroffen hat. 

Der entstörungsdienst sorgt durch seine ausprägung 

dafür, dass aus Störungen keine notfälle oder gar kri-

sen werden, indem die mitarbeiter nach eingang der 

Störungsmeldung unverzüglich erste maßnahmen zur 

Sicherung der Störungsstelle bzw. behebung der Stö-

rungsursache einleiten.

VerzAhnUng Von zML Und netzLeitwArte

Störungsmeldungen aus berlin gehen in der zentralen 

melde- und Leitstelle (zmL) der nbb auf dem eureF-

gelände an der torgauer Straße in berlin-Schöneberg 

ein, die rund um die uhr besetzt ist. Die zmL wird 

vom nbb-tochterunternehmen kkI – kompetenzzen-

trum für kritische Infrastrukturen gmbh betrieben. 

Die speziell geschulten mitarbeiter der kkI gmbh 

nehmen eingehende Störungsmeldungen entgegen 

und fragen alle wesentlichen Informationen inner-

halb von 90 Sekunden ab. Die systematische befra-

gung des anrufers ergibt ein ganzheitliches Störungs-

bild – einschließlich des ortes – an dem die Störung 

aufgetreten ist. Durch ortung der nächstgelegenen 

entstörungsdiensteinheit und eine automatische rou-

tenführung zum Störungsort kann eine annähernd 

hundertprozentige erreichbarkeit der Störungsstelle 

innerhalb von 30 minuten gewährleistet werden. 

Dies stellt im bundesweiten Vergleich eine herausra-

gende Quote dar.

Die zmL und die netzleitwarte der nbb im hacke-

schen Quartier berlin sind eng miteinander vernetzt. 

So kann im ereignisfall binnen Sekunden der betrof-

fene gasleitungsabschnitt ferngesteuert vom gas-

netz berlin abgesperrt bzw. im netzdruck abgesenkt 

werden. Die gasversorgung von privathaushalten 

und gewerbebetrieben ist in einem solchen ereignis-

fall in der regel nicht unterbrochen. Über eine umlei-

tung werden diese weiter mit erdgas beliefert. um 

beschädigungen von Leitungen infolge von tiefbau-

arbeiten entgegenzuwirken, arbeitet die nbb seit 

Jahren gemeinsam mit der berliner Senatsverwaltung 

und weiteren netzbetreibern über das portal „eStras-

se“ zusammen, dessen ziel die Vereinfachung und 

beschleunigung von Leitungsanfragen und -auskünf-

ten ist. gleichzeitig werden in dem bundesweiten For-

schungsprojekt „alphakomm“ – am Fall bei spiel der 

führenden netzbetreiber im Land berlin – neue mo-

delle für eine noch engere zusammenarbeit zwischen 

netzbetreibern entwickelt.

KoordinAtion Von BAUMASSnAhMen

Über das digitale auskunftsportal, das von der  

infreSt – Infrastruktur eStrasse gmbh (einer weiteren 

nbb-mehrheitsbeteiligung) betrieben wird, lassen 

sich auskünfte zur Lage von Leitungen im unter-

grund sehr viel leichter einholen als früher. bauunter-

nehmen, planungs- und architekturbüros oder priva-

te bauherren erreichen unter www.infrest.de alle 

tiefbauämter der berliner bezirke und alle am portal 

beteiligten Infrastrukturbetreiber. Die anfragen müs-

sen also nicht mehr auf dem postweg gestellt und 

beantwortet werden, außerdem generiert die an-

wendung aus den Leitungsauskünften auf Wunsch 

eine planungskarte, mit der die bauunternehmen 

dann arbeiten können. Die verbesserte Informations-

tiefe kann zu einer Verminderung der beschädigung 

von Leitungen beitragen.

ein weiterer effekt: Informationen über geplante  

baumaßnahmen können über die online-plattform 

gebündelt werden. Das kann unter umständen 

be deuten, dass sich mehrere Leitungsbauvor ha ben – 

beispielsweise für Wasser, gas und telekommuni ka-

tion – zeitlich und räumlich koordinieren lassen. 

Letztendlich kann dies dazu beitragen, dass bau-

arbeiten im öffentlichen raum schneller und mit we-

niger beeinträchtigungen für den Straßenverkehr und 

die anwohner vonstattengehen.

Denn im zentrum aller tätigkeiten der nbb stehen 

immer die kunden: die bürger und die unternehmen 

in berlin und im berliner umland. Je weniger baustel-

len, desto weniger beeinträchtigungen und desto 

mehr Lebensqualität, so lautet die zentrale Formel. 

andererseits gilt für den gastransport: ein störungs-

armer und verantwortungsvoller netzbetrieb fördert 

die Lebensqualität der bürger und unternehmer ge-

nauso. und dafür muss eben manchmal eine Straße 

aufgegraben werden.

nicht nur zwischen diesen positionen findet die nbb 

seit 2006 erfolgreich die richtigen kompromisse. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

entwicKLUng der gASnetzAnSchLüSSe iM BerLiner StAdtgeBiet

153.808 155.478 157.434 158.772 160.219 162.187 164.900 167.084
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Wir üBernehmen

Verantwortung für  
neue netze

Katrin pauliG (links)
Leiterin regionalcenter Süd der nbb

ronny Kleinert (rechts)
Leiter technische netze –  
Fernwärme, gas/erzeugung bei der 
Stadtwerke Senftenberg gmbh
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ronny kleinert, Leiter technische netze – Fernwärme, 

gas/erzeugung bei der Stadtwerke Senftenberg 

gmbh, kann diesen eindruck nur bestätigen: „Die 

zusammenarbeit mit der nbb funktioniert hervorra-

gend und ist erfreulich unkompliziert.“

Für ronny kleinert ist die zusammenarbeit mit der 

nbb inzwischen auch ein teil seines tagesgeschäftes.

er ist Vorsitzender des gemeinsamen Installateuraus-

schusses Spreegas – Stadtwerke, der im Jahr 1993 

gegründet wurde und in dem die nbb ebenso seit 

2013 die nachfolge der Spreegas angetreten hat. 

„bei der arbeit im ausschuss geht es um die techni-

sche und rechtliche Sicherheit bei gasinstallationen“, 

erklärt ronny kleinert. Dem ausschuss gehören ins-

gesamt 20 mitglieder an, neben 10 regionalen und 

örtlichen netzbetreibern und Stadtwerken arbeiten 

10 Installationsunternehmen im ausschuss mit. un-

terstützt wird die fachliche arbeit durch die hand-

werkskammer und die Schornsteinfegerinnung.

inForMAtionen Für KoMMUnen,  

inStALLAteUre Und PLAner

„Die aufgaben beziehen sich hauptsächlich auf die 

fachliche klärung von auslegungsfragen der gasin-

stallation, die Weitergabe fachlicher Informationen 

und darauf, dass die Installateure in unserem Verbrei-

tungsgebiet die richtlinien zum beispiel des DVgW 

Deutscher Verein des gas- und Wasserfaches e. V. 

(DVgW) möglichst einheitlich anwenden.“ Da die nbb 

eng mit dem DVgW zusammenarbeitet und außer-

dem auch in mehreren gremien des bDeW bundesver-

band der energie- und Wasserwirtschaft e. V. präsent 

ist, profitieren die mitglieder des Installateurausschus-

ses von einer direkten und zeitnahen Weitergabe von 

Informationen und aktuellen entwicklungen.

außerdem veranstalten Spreegas und nbb seit 2013 

gemeinsam die jährlich stattfindende cottbuser erd-

gasfachtagung. Diese Fachtagung informiert Installa-

tions- und gasversorgungsunternehmen, architek-

ten, planungsbüros oder Wohnungsgesellschaften 

über aktuelle entwicklungen beispielsweise in den 

bereichen der technischen regeln für gasinstallatio-

nen und in der gasgerätetechnik.

„neben dem engen kontakt zu kommunen und In-

stallateuren ist aber die kommunikation mit den Ver-

brauchern gerade hier im ländlichen raum sehr wich-

tig“, sagt katrin paulig. Denn auch für die privatkunden 

hat die umstellung Veränderungen mit sich gebracht: 

Die zähler lässt die nbb nicht von Dienstleistern able-

sen, sondern die Verbraucher erhalten selbst die ge-

legenheit, ihren zählerstand per postkarte, telefo-

nisch oder über das Internetportal der nbb zu melden.

Wenn die kunden, die Installateure oder die mitar-

beiter von Stadtwerken im netzgebiet Spree-nieder-

lausitz Fragen zum gasnetz haben, erreichen sie bei 

der nbb aber größtenteils dieselben ansprechpartner, 

mit denen sie es auch in der zeit vor ende 2012 zu 

tun hatten. Die präsenz in der Fläche, welche  

die Spreegas seit jeher ausgezeichnet hat, setzt die 

nbb also nahtlos fort. 

Für katrin paulig war die umstellung schon am ersten 

arbeitstag als Leiterin des neuen regionalcenters Süd 

der nbb kein großes thema mehr. Sie hat den namen 

ihres neuen arbeitgebers nicht heimlich vorher üben 

müssen, „schließlich ist die nbb auch in unserer regi-

on als betreiberin des berliner gasnetzes nicht unbe-

kannt gewesen“. aber katrin paulig hat sich auch  

so – wie alle ihre kolleginnen und kollegen – schnell 

an die neuen Verhältnisse gewöhnt.

Im netzgebiet Spree-niederlausitz, in dem die  

Spreegas gesellschaft für gasversorgung und ener-

giedienstleistung mbh (Spreegas) als gaslieferant mit 

dem größten marktanteil auch die grundversorgung 

übernimmt, ist die nbb in cottbus, Döbern, elster-

werda, Lauta und Werben mit eigenen büros präsent. 

hinzu kommt eine außenstelle in annaburg. außer-

dem ist die nbb zuständig für den messstellenbetrieb. 

Die Spreegas wiederum zählt seit anfang 2013 zum 

gesellschafterkreis der nbb: Der regionalversorger 

hält als kommanditistin 3,0 prozent der anteile an der 

gesellschaft. Die Verzahnung ist also wechselseitig. 

Dennoch: mit dem austausch einiger Logos oder der 

aktualisierung der beschilderung in den betriebsge-

bäuden war es bei der Übernahme des netzbetriebs 

von der Spreegas durch die nbb nicht getan. 

ein Wechsel der netzbetreiberin erfordert eine gründli-

che und intensive Vorbereitung und eine nicht weniger 

akkurate umsetzung. Sämtliche kunden – privatkun-

den genauso wie geschäftskunden – und partnerunter- 

nehmen sowie die kommunen in der region mussten 

vorab informiert werden.

notwendig geworden war der Wechsel durch regula-

torische und gesetzliche Vorgaben: Im Juni 2011 hat-

te die gaSag berliner gaswerke aktiengesellschaft 

die mehrheit der gesellschafteranteile an der Spree-

gas gmbh übernommen. Durch diese neue auftei-

lung griffen die unbundling-Vorgaben aus dem ener-

giewirtschaftsgesetz, denen zufolge netzbetrieb und 

energiehandel rechtlich und kaufmännisch voneinan-

der getrennt werden müssen. Dies geschah bei der 

Spreegas durch die Übertragung der netzbetreiber-

verantwortung an die nbb.

AndereS UnternehMen, dieSeLBen  

AnSPrechPArtner

Für die kunden hat sich gar nicht so viel verändert, 

denn die nbb hat 29 mitarbeiterinnen und mitarbeiter 

und außerdem 4 auszubildende aus den technischen 

abteilungen von der Spreegas übernommen. „gerade 

für die kommunen und die Installateure vor ort ist es 

wichtig, dass sie weiterhin mit den ansprechpartnern 

zu tun haben, denen sie auch bisher zu 100 prozent 

vertrauen konnten“, erklärt katrin paulig.

anfang 2013 hat die nBB den netzbetrieb im süden Brandenburgs, in teilen 

von sachsen und sachsen-anhalt übernommen: im neuen netzgebiet spree- 

niederlausitz ist das unternehmen für den erdgastransport, für die Wartung, 

instandhaltung und den ausbau des netzes sowie für neue hausanschlüsse 

und alle messstellendienstleistungen zuständig. dazu gehört natürlich auch, 

den engen Kontakt mit den Kommunen, den stadtwerken und den installa- 

teuren vor ort zu pflegen.

Mit der Verantwortung für das Gasnetz im Netzgebiet 

Spree-Niederlausitz hat die NBB auch das erfahrene 

Personal vor Ort übernommen.
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Verantwortung für  
die energiewende

roBert schmidt
mitarbeiter der abteilung Vertrieb 
und netzmanagement bei der nbb
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auf dem eureF-campus in berlin-Schöneberg steht 

die zukunft der städtischen energieversorgung sozu-

sagen im Schatten ihrer Vergangenheit. Denn über 

dem gelände unweit des autobahnkreuzes Schöne-

berg thront der gasometer, der anfang der 90er-

Jahre außer betrieb genommene gasspeicher, der 

heute als Veranstaltungsort dient und daran erinnert, 

wie die energie- und insbesondere die gasversor-

gung früher aussah.

Das 78 meter hohe gebäude ist eine Landmarke, ein 

von Weitem erkennbares Wahrzeichen, das aber 

längst nicht mehr nur zeugnis der Vergangenheit ist, 

sondern auch in die zukunft weist. am obersten ring 

des Führungsgerüstes erkennt der aufmerksame be-

obachter schon seit einigen Jahren ein Detail dieser 

zukunft: ein Windmessgerät, teil des intelligenten 

Stromnetzes auf dem eureF-gelände. 2013 hat sich 

dieses micro Smart grid, dessen energieflüsse über 

die netzleitwarte der nbb visualisiert werden, in ent-

scheidenden punkten weiterentwickelt.

anhand des in den vergangenen Jahren im koopera-

tionsprojekt „bemobility 2.0“ errichteten, regelbaren 

Stromnetzes auf dem eureF-campus werden auch in 

zukunft die themen der energiewende praktisch dar-

gestellt und untersucht. „bisher ging es uns vor allem 

um die Überprüfung der technischen machbarkeit“, 

berichtet robert Schmidt, mitarbeiter in der abtei-

lung Vertrieb und netzmanagement bei der nbb. 

„gerade 2013 hat sich der Fokus leicht erweitert: es 

geht jetzt auch darum, die rechtlichen, regulatori-

schen und wirtschaftlichen aspekte zu untersuchen.“ 

In dem projekt „D3: micro Smart grid am eureF“, ei-

nem von 35 kernprojekten im Schaufenster der elek-

tromobilität berlin-brandenburg, betrachtet die nbb 

seit mitte 2013 gemeinsam mit anderen unterneh-

men aus Wirtschaft und Wissenschaft neue gesichts-

punkte. Die nbb entwickelt in zusammenarbeit unter 

anderem mit der technischen universität (tu) berlin, 

Schneider electric, Vattenfall europe Innovation 

gmbh und Innoz gmbh in diesem durch die bundes-

regierung geförderten Vorhaben das kleine intelli-

gente Stromnetz zu einem smarten energienetz.

erzeUgUng Und VerBrAUch AngLeichen

Die funktionierende technologie ist natürlich eine 

grundvoraussetzung für den erfolg des micro Smart 

grids, des ersten seiner art auf berliner Stadtgebiet. 

„alle notwendigen Daten des kleinen intelligenten 

netzes werden zuverlässig erfasst und exakt unseren 

Vorgaben entsprechend visualisiert“, sagt robert 

Schmidt. alle drei minuten laufen aktualisierte Werte 

dass sich die energienetze im zuge der energiewende verändern werden 

und die netzsteuerung zusätzliche aufgaben übernehmen muss, ist keine 

ganz neue erkenntnis. die nBB hat gemeinsam mit zahlreichen partnern in 

den vergangenen jahren intensive praktische forschung betrieben, wie die 

energienetze auf die anforderungen der zukunft vorbereitet werden 

können. auf dem euref-campus in Berlin-schöneberg oder in der 

Gemeinde forst (lausitz) sind die ergebnisse dieser forschungen zum teil 

schon realität geworden. eine frage steht dabei mehr und mehr im 

zentrum: Wie kann die energiewende im dicht besiedelten urbanen raum 

funktionieren?

auf den nbb-monitoren ein. Die gemessenen Daten 

geben energieerzeugung und energieverbrauch der 

elemente des Smart grids wieder. Denn wie in jedem 

Stromnetz kommt es auch im micro Smart grid da-

rauf an, erzeugung und Verbrauch auf möglichst glei-

chem niveau zu halten, damit weder Versorgungslü-

cken auftreten noch die energie ungenutzt in das 

höher gelagerte netz gespeist wird.

auf erzeugerseite stehen derzeit klein-Windanlagen 

und photovoltaikanlagen auf den hausdächern zur 

Verfügung, die unter anderem durch ein mit bio-erd-

gas betriebenes, regelbares blockheizkraftwerk er-

gänzt werden sollen. Dies ist auch ein wesentlicher 

Schritt, „um aus dem reinen Stromnetz ein modernes 

energienetz zu machen“, erklärt robert Schmidt. 

Denn über das bhkW entsteht eine erste Verknüp-

fung zwischen Strom- und gasnetz.

Die Verbraucherseite soll ähnlich vielfältig werden: 

neben den unterschiedlichen Ladesäulen, an denen 

elektrofahrzeuge am eureF „betankt“ werden kön-

nen, sollen weitere bürogebäude und andere mieter 

auf dem campus mit Strom aus dem micro Smart 

grid versorgt werden. So werden beispielsweise die 

„alte Schmiede“, eine gastronomische einrichtung, 

oder die „green garage“, ein co-Working-gebäude, 

in dem zahlreiche Start-up-unternehmen aus den be-

reichen energie und klimaschutz präsent sind, ange-

schlossen.

Sowohl als Verbraucher als auch als Speichermodule 

fungieren die batterien der „Flinkster“-elektroautos, 

die auf dem gelände stationiert sind. „bei der geziel-

ten beladung der mobilen energiespeicher mit grüner 

energie haben wir erste Schritte gemacht“, berichtet 

robert Schmidt. um diese zu vertiefen und innovati-

ve technik zu erproben, wird unter anderem die La-

destation erweitert.

teStLABor Für energieinnoVAtionen

Das energienetz wird in zukunft weiter wachsen: 

neue pV-anlagen werden eingebunden. Die vorhan-

dene, stationäre Lithium-Ionen-batterie wird ausge-

baut, um sie an die neuen erzeugungs- und Ver-

brauchsstrukturen anzupassen. Der Stromversorger 

Vattenfall wird auf dem eureF-gelände eine power-

to-heat-anlage errichten, in der aus regenerativem 

Strom heizwärme erzeugt wird. Wie beim bhkW 

Am Demonstrations-Screen erfahren interessierte Besucher, wie das Smart Grid auf dem EUREF-Campus funktioniert.
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können mit dieser technologie die Vernetzung unter-

schiedlicher energien untersucht und die vorhande-

nen Stromspeicher auf dem campus sinnvoll ergänzt 

werden. „bei allen projekten geht es auch darum, zu 

testen, inwieweit sich die Ideen auf dem begrenzten 

raum mitten im Stadtgebiet technologisch und spä-

ter ebenso wirtschaftlich umsetzen lassen.“

Wenn man den eureF-campus sozusagen als Ver-

suchslabor sieht, dann kann die gemeinde Forst (Lau-

sitz) im südöstlichsten Winkel von brandenburg als 

erstes einsatzgebiet in der „realen Welt“ gelten. 

„Wir exportieren derzeit sozusagen die ersten ele-

mente vom eureF-gelände nach Forst“, erklärt ro-

bert Schmidt. Die operative betriebsführung des gas- 

und Stromnetzes in Forst (Lausitz) wird durch die nbb 

wahrgenommen. 

zum exportprogramm gehört unter anderem die In-

stallation eines photovoltaik-Speichersystems in ei-

nem gebäude der Stadtwerke Forst (Lausitz) „mit ei-

ner pV-anlage auf dem Dach, Speichermodulen im 

keller, und der intelligenten anbindung an die netz-

leitwarte der nbb in berlin“, so robert Schmidt. mit 

diesem System kann zum beispiel die erzeugung an 

den Verbrauch angeglichen oder eine abschaltung 

der anlage bei einem Überschuss an regenerativem 

Strom im netz vermieden werden.

Bio-erdgAS Für BLocKheizKrAFtwerKe

Die einspeisung von aus erneuerbaren Quellen herge-

stelltem bio-erdgas in das gasnetz zählt darüber hin-

aus weiterhin zu den tätigkeiten der nbb. In branden-

burg hat das unternehmen in den vergangenen Jahren 

sieben bio-erdgas-anlagen angeschlossen – ein wich-

tiger beitrag dafür, den bewohnern der hauptstadtre-

gion berlin diesen erneuerbaren und nahezu co
2
-neu-

tralen energieträger zugänglich zu machen. Seit 2013 

ist außerdem die anlage der berliner Stadtreinigung 

(bSr) in berlin-Spandau am netz, in der aus abfall- 

und reststoffen biogas gewonnen wird. 

Während diese anlage zur betankung von bSr-müll-

fahrzeugen mit dem klimaschonenden kraftstoff bio-

erdgas dient, werden im berliner Stadtgebiet mittler-

weile zahlreiche blockheizkraftwerke mit bio-erdgas 

versorgt, die Wärme und Strom zum beispiel für 

Wohnanlagen von Wohnungsbaugesellschaften be-

reitstellen.

Die nbb engagiert sich also auf vielen verschiedenen 

gebieten, wenn es um die Weiterentwicklung und 

damit auch um die zukunftssicherung des netzbe-

triebs geht. „Der gedanke, dass sich die energienetze 

nicht mehr isoliert voneinander betrachten lassen, ist 

im bewusstsein der nbb-mitarbeiter verankert“, sagt 

robert Schmidt. „Durch die energiewende hat diese 

Vernetzung einen zusätzlichen Schub erhalten. bei 

der konkreten umsetzung der verschiedenen Ideen 

lernen wir immer noch jeden tag dazu.“ und selbst-

verständlich teilt die nbb das Wissen, das sie in den 

letzten Jahren auf diesen gebieten erworben hat, mit 

anderen.

Im messelbau auf dem eureF-gelände gibt es einen 

Showroom, in dem besucher die wesentlichen ele-

mente und das Funktionsprinzip des micro Smart 

grids erfahren können. bei vielen Veranstaltungen 

erläutert robert Schmidt hier den gästen, wie das 

Smart grids aufgebaut ist und wie energieerzeugung, 

-speicherung und -verbrauch miteinander in einklang 

gebracht werden. 

oft sind es Schulklassen, die sich um den entfernt an 

einen Spieltisch im casino erinnernden Demonstrati-

onsscreen drängen, auf dem Schmidt dann Figuren 

hin und her schiebt, die die erzeuger und Verbraucher 

im micro Smart grid symbolisieren. „uns ist wichtig, 

auch junge menschen für die energiewende und ihre 

vielen kleinen Details zu interessieren und zu begeis-

tern“, sagt robert Schmidt.

auch der gasometer selbst wird in zukunft mehr und 

mehr zu einem teil der neuartigen energielandschaft 

auf dem eureF-gelände, selbst wenn er aus einem 

anderen zeitalter der energiewirtschaft stammt: 

Schon im Frühjahr 2014 werden auf ihm durch das 

reiner Lemoine Institut zwei neue klein-Windkraft-

anlagen montiert, die weit sichtbar Strom aus rege-

nerativen Quellen für die Verbraucher im micro Smart 

grid produzieren. 
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mitarbeiterin der abteilung 
controlling bei der nbb
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nachwuchskraft
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Die abteilung controlling der nbb hat ihre büros in 

der sechsten etage der unternehmenszentrale im ha-

ckeschen Quartier berlin. kathleen Fischer, eine der 

mitarbeiterinnen der abteilung, hat sich an diesem 

tag von ihren kolleginnen und kollegen entfernen 

müssen – die räumliche trennung stellt aber über-

haupt kein problem für sie dar. Denn im vierten Stock 

befindet sich das eltern-kind-büro, und dort kann 

kathleen Fischer ihren arbeitstag gemeinsam mit ih-

rem Sohn maximilian verbringen, ohne dass sie bei 

ihren arbeitsmöglichkeiten, was technik und aus-

stattung angeht, irgendwelche abstriche machen 

muss. Die Vereinbarkeit von Familie und beruf ist für 

die nbb ein maßgebliches ziel, wenn es um die Ver-

antwortung für die rund 420 mitarbeiter geht. und 

das eltern-kind-büro ist ein ausdruck davon.

genutzt wird es allerdings nicht sehr oft, „im Durch-

schnitt etwa zweimal im monat“, so tina hunnius, 

mitarbeiterin der personalabteilung der nbb. Denn 

das büro mit eigenem Spielbereich wird vor allem bei 

akuten betreuungsengpässen in anspruch genom-

men – wenn die großeltern kurzfristig doch nicht auf 

ihren enkel aufpassen können oder in der kita eine 

Scharlach-Infektionswelle wütet. „meinem Sohn ge-

fällt es hier, und für einen tag ist das eine sehr gute 

Lösung“, so kathleen Fischer.

bei längerfristigen erkrankungen können die mitar-

beiter auf den elternService aWo gmbh zurückgrei-

fen. Dieser Service bietet jungen Familien zum bei-

spiel beratungsdienstleistungen und unterstützt bei 

der Vermittlung von babysittern, tagesmüttern, Feri-

enbetreuungsangeboten und bei vielem mehr. Die 

kosten für die vom elternService angebotenen bera-

tungs- und Vermittlungsleistungen übernimmt die 

nbb für ihre mitarbeiter. ein ähnliches angebot für 

nbb-mitarbeiter mit pflegebedürftigen angehörigen 

ist derzeit im aufbau und soll zum beispiel bei der 

Vermittlung von pflegeplätzen oder bei der bearbei-

tung von anträgen unterstützung leisten.

Warum tut das unternehmen so viel dafür, dass seine 

angestellten sich einerseits bei der arbeit wohlfühlen 

und sich andererseits auch in notlagen auf die hilfe 

ihres arbeitgebers verlassen können? – als betreibe-

rin von energienetzen bewegt sich die nbb in sensi-

blen betätigungsfeldern, in denen es unter anderem 

auf die motivation, die Übersicht und durchaus auch 

auf die geistige Leistungsfähigkeit der mitarbeiter an-

kommt.

iM netzBetrieB geht eS UM erFAhrUng

Vor allem aber geht es um erfahrung. Die kompetenz 

der nbb im betrieb von gasnetzen gründet sich auf 

die langjährige routine der mitarbeiter und im glei-

chen maße auf ihre Fähigkeit, neuen anforderungen 

mit Flexibilität, Dynamik und überzeugenden kon-

zepten zu begegnen. Die vergleichsweise geringe 

personalfluktuation und die lange betriebszugehörig-

keit zahlreicher nbb-angestellter bieten dafür die 

besten Voraussetzungen.

Diese kompetenzen pflegt die nbb auf vielfältige 

Weise: mit betriebsinternen Fortbildungen, mit regel-

mäßigen projekt-, team- und abteilungsmeetings so-

wie einem intensiven austausch zwischen den  

verschiedenen ebenen in der hierarchie des unter-

nehmens.

für den Betrieb von lebenswichtigen infrastrukturen wie beispielsweise 

Versorgungsnetzen benötigt ein unternehmen mitarbeiter, die ihre ganze 

erfahrung und motivation in die arbeit einbringen. die nBB tut viel dafür, 

damit die angestellten bestmögliche Bedingungen für ihre tätigkeiten 

vorfinden – deutlich über das übliche maß hinaus.

circa 63 prozent der nbb-mitarbeiter haben ihren ar-

beitsplatz in der unternehmenszentrale direkt am 

hackeschen markt, also mitten in berlin, in unmittel-

barer nähe zum alexanderplatz, zur Friedrichstraße 

und zu den vielfältigen kulturellen und kulinarischen 

angeboten in den bezirken mitte und prenzlauer berg. 

„Wenn man sich nach der arbeit noch mit kollegen 

verabreden will, kann man aus einer Vielzahl von  

restaurants wählen“, sagt tina hunnius. „und es gibt 

viele Drogeriemärkte in der umgebung – gerade  

für eltern ein nicht unwesentlicher Faktor“, ergänzt 

kathleen Fischer.

ArBeiten Mitten in der StAdt

2011 hat die nbb ihr neues Quartier bezogen. und die 

Verkehrsanbindung ist nahezu perfekt: Der S-bahnhof 

hackescher markt und eine haltestelle der Straßen-

bahn liegen quasi vor der tür, auch zur nächsten  

u-bahnstation müssen die mitarbeiter nur wenige 

hundert meter zurücklegen. Die nutzung des öffent-

lichen nahverkehrs unterstützt die nbb beispielsweise, 

indem sie die vom Verkehrsverbund berlin-branden-

burg erhältlichen Firmen- bzw. monatstickets mit mo-

natlich 30 euro bezuschusst.

gemeinsame aktivitäten der mitarbeiter werden von 

der nbb gefördert – das betrifft vor allem den sport-

lichen bereich. Die mitarbeiter können aus einem 

reichhaltigen angebot an Sportarten wählen: tisch-

tennis, bowling, kegeln, golf, Volleyball, Skat, Squash 

oder etwas exotischeres wie Drachenbootfahren. 

auch eine nbb-Fußballmannschaft gibt es – übrigens 

unter aktiver mitwirkung der geschäftsführung. kör-

perlichen und emotionalen ausgleich bieten yoga-

kurse, die unter fachlicher anleitung durchgeführt 

werden und dabei helfen, neue energien zu tanken, 

um effektiv und lösungsorientiert zu arbeiten.

ein unternehmen lebt nicht nur von der erfahrung 

seiner mitarbeiter, es lebt auch von den frischen Ide-

en und der begeisterungsfähigkeit, die nachwuchs-

kräfte in die tägliche arbeit einbringen. Die nbb hat 

zum beispiel ihr ausbildungsprogramm zuletzt aus-

gebaut: Seit anfang 2014 hat das unternehmen in 

kooperation mit dem Leitungsbauunternehmen 

bega.tec gmbh eine gewerbliche ausbildung aufge-

baut, der derzeit zehn auszubildende angehören. 

„Das bringt für uns ganz neue Inhalte und anforde-

rungen mit sich“, erklärt tina hunnius aus der perso-

nalabteilung. „eine herausforderung, der wir uns 

sehr gern stellen. Denn die Weitergabe von Wissen 

und kompetenz an die nächste generation ist uns ein 

großes anliegen.“ Weiterhin bietet die nbb ausbil-

dungen im kaufmännischen bereich, im büroma-

nagement und in Form eines dualen Studiums an.

Verantwortung für die mitarbeiter übernimmt die 

nbb aber auch über das eigentliche ende des beschäf-

tigungsverhältnisses hinaus: neben angeboten zur 

altersteilzeit besteht umgekehrt auch die möglichkeit 

für eine beschäftigung während der rente – denn die 

nbb schätzt das Wissen und die erfahrung auch der 

ehemaligen mitarbeiter. Schließlich wissen sie genau, 

wie die von der nbb betriebenen netze funktionieren.

Die NBB fördert die „Fitness“ ihrer Mitarbeiter im Beruf ebenso wie in der Freizeit.
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1. grundlagen 
talentmanagement ist die nbb unter den top-25 % 

der gesamten unternehmen platziert. In der gruppe 

der energieversorger ist die nbb sogar der zweitbeste 

talentförderer. grund ist die konsequente 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, tele- 

zeitarbeit und telearbeit zu zählen sind.

um eine bessere Vereinbarkeit von Familie und beruf 

zu gewährleisten, stellt die nbb ihren mitarbeitern 

am Standort außerdem ein eltern-kind-büro zur Ver-

fügung. Darüber hinaus arbeitet die nbb mit dem el-

ternService der arbeiterwohlfahrt (aWo) zusammen. 

Die Leistungen des elternService der aWo umfassen 

dabei Informationen, beratung und Vermittlung zum 

thema kinderbetreuung sowie die Vermittlung einer 

notfallbetreuung bei ausfällen der regulären kinder-

betreuung in einer kindertagesstätte oder im haus-

halt des kindes.

Die nbb hat zum 31. Dezember 2013 ein Stammper-

sonal in höhe von 416 mitarbeitern (Vorjahr: 384 

mitarbeiter). Der abschluss des pachtvertrages zwi-

schen der nbb und Spreegas und die ausgliederung 

des netzbetriebes der Spreegas hatten zur Folge, 

dass 29 mitarbeiter des netzbetriebes der Spreegas 

im rahmen eines teilbetriebsübergangs nach § 613a 

bgb zur nbb übergegangen sind. 

Des Weiteren hat die nbb die netzbetreiberspezifi-

schen tätigkeiten und die damit verbundenen 4 mit-

arbeiter von der DSe Direkt-Service energie gmbh per 

teilbetriebsübergang nach § 613a bgb übernommen.

am 1. Januar 2013 wurden im zuge der Übertra-

gung der netzaktivitäten der Spreegas auf die nbb 

vier auszubildende übernommen. Seit dem 1. Janu-

ar 2014 hat die nbb außerdem in kooperation mit 

der bega.tec gmbh eine gewerbliche ausbildung 

aufgebaut. Dabei sollen durchschnittlich 15 techni-

sche auszubildende in ein ausbildungsverhältnis mit 

der nbb eintreten. Die operative ausbildung wird im 

Wesentlichen von der bega.tec durchgeführt und im 

rahmen eines kooperationsvertrages geregelt.

2.1 geSAMtwirtSchAFtLiche Und BrAnchen-

Bezogene rAhMenBedingUngen 

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahresdurchschnitt 

2013 weiter gewachsen. Die durchschnittliche 

Wachstumsrate für das Jahr 2013 ist wegen des 

schwachen Winterhalbjahres jedoch erheblich belas-

tet und beträgt laut Jahreswirtschaftsbericht der bun-

desregierung 0,4 %. Im Jahresverlauf 2013 entspricht 

dies allerdings einem zuwachs des preisbereinigten 

bruttoinlandsprodukts von Schlussquartal zu Schluss-

quartal in höhe von 1,3 %, was erheblich über der 

vergleichbaren Wachstumsrate für 2012 liegt. 

Die Wachstumsimpulse gingen in 2013 im Wesentli-

chen von der binnennachfrage aus, wobei als Folge 

der positiven entwicklung der verfügbaren einkom-

men der privaten haushalte und der moderaten preis-

niveauentwicklung die privaten konsumausgaben 

und die privaten Wohnungsbauinvestitionen eine 

wesentliche rolle spielten.

Damit war und ist der Wohnungsbau, mit einem plus 

von 6,1 % bei den auftragseingängen und 2,4 % 

umsatzanstieg in den ersten zehn monaten des Jah-

res 2013, die treibende kraft der bauindustrie. Dem-

gegenüber entwickelte sich der öffentliche bau un-

1.1 geSchäFtSModeLL

Die nbb ist eine der größten örtlichen Verteilnetzbe-

treiberinnen bundesweit. Sie sorgt im rahmen ihrer 

geschäftstätigkeit für einen technisch und wirtschaft-

lich einwandfreien betrieb der gasverteilung in berlin 

und großen teilen brandenburgs bis nach Sachsen 

und Sachsen-anhalt hinein. zu den kernaufgaben der 

nbb zählen die Durchführung des sicheren, störungs-

freien und effizienten netzbetriebs, die Instandhal-

tung und der ausbau der Leitungsnetzinfrastruktur, 

die Sicherstellung und abwicklung des netzzugangs 

und der netzdurchleitung sowie die Überwachung 

bzw. Steuerung von Dienstleistern. Darüber hinaus 

sind auch die Übernahme der betriebsführung für 

netze Dritter, die technische und kaufmännische be-

ratung sowie die unterstützung von netzbetreibern 

und -eigentümern und alle damit in zusammenhang 

stehenden geschäfte sowie die erbringung sonstiger 

technischer Dienstleistungen gegenstand der nbb.

Die nbb verfügt über ein kapital von 1.000 tausend 

euro, an dem zum 31. Dezember 2013 die gaSag 

berliner gaswerke aktiengesellschaft (nachfolgend 

gaSag genannt), berlin, zu 80,5 %, die emb ener-

gie mark brandenburg gmbh (nachfolgend emb ge-

nannt), potsdam, zu 16,5 % und die Spreegas gesell-

schaft für gasversorgung und energiedienstleistung 

mbh (nachfolgend Spreegas genannt), cottbus, zu 

3,0 % als kommanditistinnen beteiligt sind. 

Die aufnahme des gesellschafters Spreegas erfolgte 

mit anpassung des gesellschaftsvertrags zu beginn 

des geschäftsjahres 2013. Die eintragung der neuen 

kommanditistenanteile in das handelsregister erfolg-

te 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.

Die nutzungsrechte an der jeweiligen netzinfrastruk-

tur der gesellschafter gaSag, emb und Spreegas 

wurden durch abschluss von pachtverträgen auf 

die nbb übertragen. Dadurch erwarb die nbb die 

netzbetreibereigenschaft im Sinne des energiewirt-

schaftsgesetzes (enWg). Der pachtvertrag zwischen 

der nbb und dem neuen gesellschafter Spreegas 

wurde am 11. Dezember 2012 geschlossen, die 

pachtzeit begann mit dem Übergabestichtag am  

1. Januar 2013.

Die nbb hat mit gründung des unternehmens ein 

Qualitätsmanagementsystem mit integriertem techni-

schem Sicherheitsmanagement nach DVgW-arbeits-

blatt g1000 gemäß den anforderungen der DIn en 

ISo 9001 erstmalig zum 1. Januar 2006 in kraft ge-

setzt. um den gestiegenen anforderungen hinsichtlich 

beherrschung und reduzierung von umweltbelastun-

gen, die durch die tätigkeiten der nbb hervorgerufen 

werden können, gerecht zu werden, wurde das vor-

handene managementsystem um ein umweltmanage-

mentsystem nach den anforderungen der DIn en ISo 

14001 erweitert. Im oktober 2013 wurde das Überwa-

chungsaudit der Qualitäts- und umweltmanagement-

systeme durchgeführt; im Wesentlichen betraf dies 

die prozesse der betriebsführung für gasanlagen, der 

Vermarktung der netznutzung und kerngeschäftsna-

he Dienstleistungen einschließlich der kaufmännischen 

und administrativen prozesse. Die zertifizierungsstelle 

hat die aufrechterhaltung der zertifikate für das Quali-

täts- und umweltmanagementsystem beschieden.

1.2 PerSonAL

In einer internationalen und branchenübergreifen-

den Studie der transformation management ag zum  

2. Wirtschaftsbericht
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unterbrechbare kapazitäten zur Stabilisierung der 

Versorgungssicherheit, zum einsatz kommen. In der 

dritten krisenstufe (notfallstufe) sollen dann auch ho-

heitliche eingriffsmöglichkeiten per erlass von Verfü-

gungen staatlicher Stellen zur anwendung kommen, 

zum beispiel durch erhöhung der gasausspeicherung, 

Substitution von erdgas durch andere brennstoffe 

und abschaltung von Industriekunden, um den le-

bensnotwendigen bedarf an erdgas sicherzustellen. 

Dabei sind geschützte kunden besonders zu berück-

sichtigen. Verbandsseitig wird mit dem bmWi über 

die ausgestaltung und operative umsetzung einer 

geeigneten übergeordneten krisenstabsstruktur im 

rahmen der notfallstufe diskutiert. hierzu wurden in 

einer anhörung beim bmWi Verbände, Landesgrup-

penvertreter, bnetza und Wirtschaftsvertreter kon-

sultiert, bei der auch die nbb involviert war.

2.3 geSchäFtSVerLAUF

Die nbb weist im geschäftsjahr 2013 einen Jahres-

überschuss in höhe von 5.713 tausend euro (Vorjahr: 

3.234 tausend euro) aus. Die gesamtumsatzerlöse 

von 368.548 tausend euro (Vorjahr: 338.434 tau-

send euro) wurden vorwiegend durch umsatzerlöse 

aus der Vereinnahmung von netzentgelten erzielt. 

Den gesamtumsatzerlösen stehen insbesondere 

materialaufwendungen in höhe von 324.064 tau-

send euro (Vorjahr: 292.841 tausend euro), sonsti-

ge betriebliche aufwendungen in höhe von 27.053 

tausend euro (Vorjahr: 33.455 tausend euro) sowie 

personalaufwendungen in höhe von 26.362 tausend 

euro (Vorjahr: 24.675 tausend euro) gegenüber. 

Die Spreegas hat im rahmen der rechtlichen und 

operativen entflechtung des netzbetriebs des Ver-

teilernetzes diesen auf die nbb übertragen. mit Wir-

kung zum 1. Januar 2013 erfolgte durch betriebsän-

derung im Wege eines teilbetriebsübergangs gemäß 

§ 613a bgb die Überführung der netzbetriebsaktivi-

täten der Spreegas an die nbb. Die Spreegas bleibt 

weiterhin eigentümerin des Spreegas-netzes, dessen 

nutzung wurde aber durch abschluss eines pacht-/

betriebsführungsvertrages auf die nbb übertragen. 

Die zum netzbetrieb notwendigen Standorte werden 

durch die nbb von der Spreegas gemietet. alle übri-

gen mit dieser tätigkeit verbundenen betriebsmittel 

sind durch kaufvertrag auf die nbb übergegangen, 

sodass diese in die Lage versetzt wurde, den netz-

betrieb seit dem 1. Januar 2013 effizient zu führen. 

zum betrieb des netzes führt die nbb das regional-

center cottbus als betriebsteil und -stätte fort. Von 

dem betriebsübergang waren 36 arbeits- und 4 aus-

bildungsverhältnisse in der Spreegas betroffen. 

Für alle teilnetze wurden die neuen ab 1. Januar 2013 

geltenden netzentgelte auf der Internetseite der nbb 

veröffentlicht. Die preisblätter wurden der bnetza 

angezeigt und dokumentiert. Für die netze berlin 

und brandenburg findet ein gemeinsames preisblatt 

anwendung. Dabei erfuhren die preise insbesondere 

aufgrund der geänderten vorgelagerten netzkosten, 

der auswirkungen des beginns der zweiten anreiz-

regulierungsperiode, des erweiterungsfaktors und des 

regulierungskontos eine anpassung. Das netz der 

Spreegas „Spree-niederlausitz“ hat gegenüber den 

bestandsnetzgebieten berlin und brandenburg auf-

grund der neustellung ein eigenständiges netzentgelt. 

Das kerngeschäft der nbb ist von einem rückgang im 

bereich der netzentgelte geprägt. zwar sind die ge-

samttransportmengen im Vergleich zum Vorjahr im 

Wesentlichen durch das hinzugekommene teilnetz 

Spree-niederlausitz sowie witterungsbedingt um 3,7 

milliarden kWh bzw. um 10,0 % gestiegen. Dagegen 

ergab die ermittlung des regulierungskontos im ge-

schäftsjahr 2013 rückstellungszuführungen inklusive 

zinsen in höhe von 14.803 tausend euro. gemäß § 5 

abs. 3 aregV müssen die netzentgelte vor ende der 

regulierungsperiode angepasst werden, sofern die 

tatsächlich erzielten erlöse die nach § 4 aregV zuläs-

sigen erlöse des letzten abgeschlossenen kalender-

jahres um mehr als 5 % übersteigen. Im berichtsjahr 

wurde diese 5 %-grenze überschritten, sodass die 

netzentgelte bereits im Jahr 2015 entsprechend nach 

unten korrigiert werden müssen. Die Forderungen 

aus dem regulierungskonto der ersten regulierungs-

periode, die in den teilnetzen im Jahr 2015 entgelt-

erhöhend wirken, haben dabei die rückstellungs- 

zuführungen gemindert.

einheitlich. Von Januar bis oktober wurde zwar ein 

umsatzplus von 3,0 %, allerdings auch ein rückgang 

bei den auftragseingängen von 2,5 % verzeichnet.

Im erdgasmarkt kam es laut dem bDeW bundesver-

band der energie- und Wasserwirtschaft e. V. im Jahr 

2013 nach ersten Schätzungen zu einem absatzan-

stieg von 7 %. grund hierfür sei vor allem die kalte 

Witterung in der ersten Jahreshälfte gewesen, die 

den erdgaseinsatz zur Wärmerzeugung deutlich hat 

steigen lassen. gegenläufige effekte wie die mildere 

Witterung in der zweiten Jahreshälfte und der wei-

terhin rückläufige einsatz in kraftwerken schwächten 

diesen anstieg ab. konjunkturell bedingt habe es 

kaum steigernde Impulse gegeben.

2.2 energiePoLitiSche Und rechtLiche  

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, 

endete am 31. Dezember 2012. Die anhörung zu den 

erlösobergrenzen der zweiten anreizregulierungspe-

riode (1. Januar 2013 bis 31. Dezember 2017) dauerte 

im berichtsjahr an. mit der endgültigen Festlegung 

der erlösobergrenzen für die zweite regulierungspe-

riode ist nicht vor märz 2014 zu rechnen. Die von der 

bnetza vorläufig ermittelten effizienzwerte und die 

vorläufig anerkennungsfähigen netzkosten bilden die 

basis für die zum 1. Januar 2013 durch die bnetza 

zu bescheidenden erlösobergrenzen der nbb für die 

zweite anreizregulierungsperiode.

Seit einführung der anreizregulierungsverordnung 

(aregV) wird die Differenz zwischen der erlösober-

grenze und den vom netzbetreiber erzielten erlösen 

gemäß § 5 abs. 1 Satz 1 aregV jährlich auf dem 

regulierungskonto verbucht. gleiches gilt gemäß  

§ 5 abs. 1 aregV für die Differenz zwischen den 

im kalenderjahr bei der Inanspruchnahme vorgela-

gerter netzebenen entstandenen kosten sowie den 

messkosten und den in der erlösobergrenze diesbe-

züglich enthaltenen ansätzen. Im Jahr 2012, welches 

das letzte Jahr der ersten regulierungsperiode bildet, 

wurde der Saldo des regulierungskontos per 31. De-

zember 2011 für die vorangegangenen drei kalen-

derjahre ermittelt und mit entsprechenden verzinsten 

zu- oder abschlägen gleichmäßig über die folgende 

regulierungsperiode verteilt. Diese Verteilung fand 

in den erlösobergrenzen und damit den preisblättern 

des berichtsjahres erstmalig ihre anwendung. 

Seit ende 2012 wurden die Verhandlungen in der 

gasbranche zur kooperationsvereinbarung gas VI 

(koV VI) geführt, die dann im Juni 2013 mit Wirkung 

zum 1. oktober 2013 veröffentlicht wurde. zu den 

wesentlichen neuerungen mit Wirkung für die Ver-

teilnetzebene zählen die anpassungen bei der inter-

nen kapazitätsbestellung sowie die einführung von 

abschaltbaren netznutzungsverträgen. 

Darüber hinaus wurden regelungen zur marktraum-

umstellung von L- auf h-gas aufgenommen. Die 

dadurch entstehenden kosten werden von den Fern-

gasnetzbetreibern gebündelt und über die interne 

bestellung als zusätzlicher bestandteil der nicht be-

einflussbaren kosten auf die Verteilnetze gewälzt. 

Des Weiteren werden in den neuen paragrafen zur 

Systemverantwortung Informationspflichten zwi-

schen vorgelagerten und nachgelagerten netzbetrei-

bern beschrieben.

Die eu-Verordnung über „maßnahmen zur gewähr-

leistung der sicheren erdgasversorgung (SoS-Vo)“ hat 

das bmWi auf nationaler ebene unter anderem durch 

die Veröffentlichung eines notfallplans gas umge-

setzt. hierin sollen in den ersten beiden krisenstufen 

(Frühwarnstufe, alarmstufe) zunächst marktbasierte 

maßnahmen durch eigenverantwortliches handeln 

der marktakteure, zum beispiel durch nutzung inter-

ner regelenergie, einsatz von Lastflusszusagen oder 
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Das geschäft der tochtergesellschaft infrest – Infra-

struktur eStrasse gmbh (infrest gmbh), bestehend 

aus dem betrieb einer webbasierten austauschplatt-

form für Leitungsanfragen, genehmigungen sowie 

aufgrabe- und anzeigenmeldungen, wurde weiter 

ausgebaut. nach dem anlauf der produktiven nut-

zung der portallösung durch das Land berlin und 

aufgrund der aufnahme zusätzlicher Vertriebsakti-

vitäten wird gegenwärtig eine steigende anzahl an 

abgeschlossenen nutzungsvereinbarungen verzeich-

net. Die aktuelle ergebnissituation der infrest gmbh 

wird allerdings durch eine längere anlaufphase als 

ursprünglich angenommen beeinflusst. um die er-

gebnisverluste aus der verlängerten Startphase zu 

überbrücken, hat die gesellschafterversammlung 

einer erhöhung des gesellschafterdarlehnsrahmens 

mit rangrücktritt in höhe von 300 tausend euro und 

der bildung einer kapitalrücklage in höhe von 200 

tausend euro zugestimmt, von der die nbb entspre-

chend ihrem geschäftsanteil jeweils einen anteil in 

höhe von 67,36 % trägt.

auch bei der im Jahr 2010 gegründeten tochterge-

sellschaft kkI zeigt sich, dass die anlaufphase des 

unternehmens, insbesondere die erreichung des 

notwendigen bekanntheitsgrades, längere zeit als 

geplant in anspruch nimmt. Die aufbau- und ent-

wicklungstätigkeiten sowie die marketing- und pro-

duktentwicklungsaktivitäten waren auch im Jahr 

2013 prägend. Dadurch wurden im heimatmarkt und 

bundesweit weitere Dienstleistungsverträge erfolg-

reich abgeschlossen und abgewickelt. Die kunden 

bestätigen die ansätze und Lösungen der kkI und 

unterstützen diese durch referenzen und aktives 

kundenmarketing. Fachpresse, behörden und orga-

nisationen fragen mittlerweile die Fachexpertise der 

kkI aktiv an. zur Deckung der ergebnisverluste in 

der verlängerten Startphase wurde die erhöhung des 

gesellschafterdarlehensrahmens mit rangrücktritt 

in höhe von 1.400 tausend euro durch die gesell-

schafterversammlung beschlossen, wovon die nbb 

entsprechend ihrem Darlehensrahmenvertrag einen 

anteil von 75 % trägt.

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-bebauungsplan zum energiedaten-

management erarbeitet und ende des geschäftsjah-

res 2013 das eDm-netzprojekt umgesetzt. Das be-

stehende eDm-System (gaS-X) wurde abgelöst, um 

flexibler auf die marktanforderungen im Strom- und 

gassegment reagieren zu können. 

Die Informations- und marketingplattform netzWerk 

erDgaS zeichnete auch im berichtsjahr 2013 für die 

Durchführung und teilnahme an verschiedensten 

Fachveranstaltungen und messen verantwortlich, 

die wiederum ein reges Interesse an Informationen 

rund um den energieträger erdgas und die damit 

verbundenen möglichkeiten der energieeffizienz und 

klimaverträglichkeit gezeigt haben. zur erhöhung 

des bekanntheitsgrades der nbb und ihrer tochter-

unternehmen wurden verschiedene mediaaktivitäten 

durch das netzWerk erDgaS organisiert. In diver-

sen Fachmagazinen wurden advertorials und anzei-

gen zu netzspezifischen und energiewirtschaftlich 

relevanten themen geschaltet.

Die energiepartnerschaft mit dem campus europäi-

sches energie Forum (eureF) in berlin-Schöneberg ist 

im Jahr 2013 im zusammenhang mit verschiedenen 

projekten weitergeführt worden. Das vom bundes-

ministerium für bau, Verkehr und Stadtentwicklung 

geförderte projekt bemobility 2.0 endete im Dezem-

ber 2013. Die nbb konnte im rahmen der assoziier-

ten partnerschaft wertvolle erfahrungen zum thema 

energiemanagement, insbesondere im zusammen-

spiel verschiedener erzeuger- und Speicherkompo-

nenten erlangen.

gegenüber dem Jahr 2012 ist die nachfrage nach 

netzanschlüssen im gesamten netzgebiet um ca. 

10 % erneut gestiegen. Im berliner netzgebiet wur-

den ca. 3,6 tausend aufträge (+ 3,1 %), im netzge-

biet brandenburg 2,3 tausend aufträge (+ 22,9 %) 

und in dem seit dem 1. Januar 2013 von der nbb 

verantworteten netzgebiet Spree-niederlausitz 0,5 

tausend aufträge erfasst. bei ca. 88 % der aufträge 

betrug die anschlussleistung weniger als 50 kW (ein- 

bis mehrfamilienhaus).

unterschiede in der nachfrage gab es zwischen ein-

zelnen netzanschlüssen und erschließungen. Wäh-

rend die anzahl und der umfang an erschließungen 

von Wohngebieten konstant geblieben sind, ist die 

anzahl der angefragten einzelhausanschlüsse, ins-

besondere im bereich der bestandsbauten, gestie-

gen. gründe sind der günstige anschlusspreis an das 

bestehende netz in kombination mit einer kosten-

günstigen heizungsanlage. Die gesamtkostenbilanz 

spricht aufgrund der mittel- bis langfristig günstigen 

Lieferpreise für erdgas. 

bei bestandsbauten ist die Steigerung der anschluss-

zahlen außerdem durch die derzeitigen heizölpreise 

sowie die nicht mehr vorhandene ölpreisbindung 

im gasverkauf bedingt. auch die nachfrage und 

der anschluss von wärme- und stromerzeugenden 

heizungsanlagen (bhkW, mini-bhkW) haben, ge-

gebenenfalls durch die Inanspruchnahme von För-

dermitteln bzw. prämien der Versorger, erneut zuge-

nommen. Die kombinierte nutzung von Wärme und 

selbst erzeugtem Strom stellt für viele kunden die 

derzeit wirtschaftlichste Wärmeerzeugung dar. Der 

anteil von gewerbekunden und von großen mehr-

familienhäusern beträgt an den gesamten anschluss-

aufträgen ca. 13 % und betrifft netzanschlüsse mit 

einer anschlussleistung von mehr als 50 kW. Die kun-

dengruppe der gewerbekunden fragt zunehmend 

netzanschlüsse für den betrieb von kWk-anlagen in 

Verbindung mit der belieferung von biogas nach.

Die nbb verzeichnet eine sich abflachende auftrags-

lage beim anschluss von neuen biogaserzeugungs-

anlagen. Die biogaseinspeiseanlage Vehlefanz im 

netzgebiet brandenburg sowie die der berliner Stadt-

reinigungsbetriebe im berliner netz wurden in die-

sem Jahr in betrieb genommen. Derzeit befinden sich 

die anlagen neustadt/Dosse und trebbin im netzge-

biet der emb sowie Senftenberg im netzgebiet der 

Spreegas im bau.

Im geschäftsjahr 2013 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.

In Vorbereitung auf einen möglichen notfall und 

damit verbundene kapazitätseinschränkungen hat 

die nbb auf grundlage des bDeW-Leitfadens „kri-

senvorsorge“ konkrete prozesse ausgeprägt. In Vor-

bereitung auf einen möglichen notfall und damit 

verbundene kapazitätseinschränkungen hat die nbb 

vor beginn der heizperiode im rahmen eines kri-

sentrainings mit allen beteiligten abteilungen sowie 

Vertretern der kkI kompetenzzentrum kritische In-

frastrukturen gmbh (nachfolgend kkI genannt) die 

festgelegten prozesse getestet.

Die nbb ist als betriebsführerin in den Sparten 

Strom-, gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung auf 

der grundlage bestehender Dienstleistungsverträge 

von der netzgesellschaft Forst (Lausitz) mbh & co. 

kg (nachfolgend nFL genannt), Forst (Lausitz), und 

der Stadtwerke Forst gmbh (nachfolgend SW Forst 

genannt), Forst (Lausitz), mit der Durchführung des 

operativen technischen betriebs beauftragt. Für das 

geschäftsjahr 2013 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 (Lau-

sitz) einzuführen. Das projekt befindet sich zurzeit in 

der umsetzung. ziel ist es, zum 1. april 2014 mit der 

neuen organisation im regionalcenter Forst (Lausitz) 

zu starten.
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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 bestandsverän-

derungen sind im Wesentlichen die Veränderungen 

an unfertigen Leistungen für Investitionen in das 

gasnetz enthalten. Die sonstigen betrieblichen erträ-

ge beinhalten Schadensersatzansprüche gegenüber 

den asset ownern gaSag und emb aus dem vor-

handenen regulierungsmodell sowie erträge aus der 

auflösung von rechnungsabgrenzungsposten aus 

vereinnahmten hausanschlussbeiträgen und erträge 

aus der auflösung von rückstellungen.

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 deutlich 

über dem Vorjahresniveau. Der anstieg resultiert 

hauptsächlich aus mengenbedingt steigenden und 

periodenfremden umsatzerlösen aus netzentgelten. 

Die positive entwicklung der sonstigen betrieblichen 

erträge ergibt sich im Wesentlichen aus den Scha-

densersatzansprüchen gegenüber den asset ownern 

sowie rückstellungsauflösungen. Das Jahresergebnis 

wurde außerdem von signifikant geringeren mietauf-

wendungen für die gebäude der regelanlagen, ge-

ringeren aufwendungen für die planung von erschlie-

ßungsgebieten sowie niedrigeren aufwendungen für 

beratungsleistungen positiv beeinflusst.

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 und 

Fernwärme durchgeführt. Dazu gehören unter ande-

rem der betrieb der bestehenden netze und anlagen 

von Dritten sowie die Durchführung von baumaßnah-

men in den netzen und anlagen der Dritten. Darüber 

hinaus bietet die nbb weitere Dienstleistungen im 

zusammenhang mit energie- und Versorgungsnetzen 

an. Dazu gehören die netzsteuerung, das Störungs-

management und der netzvertrieb für die netze von 

Dritten sowie die beratung von regulierten energiever-

sorgungsunternehmen zu verschiedenen aufgaben.

Im hinblick auf die zukünftigen entgelte wurden die 

bereits bestehenden maßnahmen zur effizienzstei-

gerung weiter vorangetrieben. hierfür hat sich die 

gaSag-gruppe und somit auch die nbb mit dem 

effizienzsteigerungsprogamm „Fokus“ ehrgeizige 

kostensenkungs- und effizienzsteigerungsziele ge-

setzt. auf basis des zu beginn 2012 durchgeführten 

benchmarkings wurden handlungsfelder identifiziert 

und konkrete arbeitspakete von budgetkürzungen 

über prozessoptimierungen bis hin zu strukturellen 

themen gebildet. Die umsetzung des programms 

läuft bis zum Jahr 2015. In 2013 konnten weitere kos-

teneinsparungen realisiert werden. In 2014 werden 

neben dem konsequenten maßnahmencontrolling zu 

den identifizierten einsparpotenzialen die umsetzung 

struktureller themen sowie die neuausrichtung der 

konzernsteuerung und -führung einen wesentlichen 

bearbeitungsschwerpunkt bilden, um die Wirkung in 

den Folgejahren sicherzustellen.

Im rahmen der konzessionsvertragsstrategie fokus-

siert die nbb den großteil ihrer bemühungen auf die 

unterstützung der asset owner bei der bestandssi-

cherung der vorhandenen konzessionen in berlin und 

brandenburg. 

Im berliner konzessionsverfahren wurden die bewer-

ber mit dem zweiten Verfahrensbrief aufgefordert, 

einen allgemeinen, konzeptionellen und vertragli-

chen teil abzugeben. Die unverbindlichen angebote 

der nbb für die reine neukonzessionierung sowie der 

gaSag und der nbb für eine mögliche kooperation 

wurden fristgerecht am 7. Juni 2013 abgegeben. Der 

dritte Verfahrensbrief wurde anfang Februar 2014 an 

die bieter übersendet. In diesem hat das Land berlin 

die bieter zur abgabe eines verbindlichen angebots 

für die reine konzessionierung sowie für die koope-

rationslösung aufgefordert. Die verbindlichen ange-

bote dürfen unter keinem Vorbehalt stehen, der die 

rechtsverbindlichkeit hindert. Die bindefrist für die 

verbindlichen angebote wird voraussichtlich ein Jahr 

betragen. Die Vergabeentscheidung wird voraussicht- 

lich im ersten halbjahr 2014 fallen.

In brandenburg ist eines der letzten in der aktuellen 

periode laufenden konzessionsverfahren dasjenige in 

hohen neuendorf. neben der reinen neukonzessio-

nierung prüft die Stadt hohen neuendorf auch die 

umsetzung einer beteiligungslösung.

Die Stadt kyritz hat im Jahr 2009 ein auswahlver-

fahren für den neuabschluss eines gas- sowie eines 

Stromnetzkonzessionsvertrages durchgeführt. Den 

zuschlag für beide konzessionen hat die pVu prig-

nitzer energie- und Wasserversorgungsunternehmen 

gmbh (pVu) erhalten. Die emb trat daraufhin ge-

meinsam mit der nbb in Verhandlungen mit der pVu 

über die gründung einer gemeinsamen gasnetzge-

sellschaft (ngk netzgesellschaft kyritz gmbh). Im 

ergebnis wurde eine einigung über ein umsetzungs-

konzept erzielt, welches die gründung einer netz-

gesellschaft sowie den Weiterbetrieb des gasnetzes 

durch die nbb im rahmen eines pachtmodells ab 

dem Jahr 2014 vorsieht.

am 2. Februar 2011 hat die Stadtverordnetenver-

sammlung der Stadt rathenow den abschluss eines 

neuen Wegenutzungsvertrages mit der rathenower 

Wärmeversorgung gmbh (rWV) beschlossen. Im an-

schluss an die Vergabe des Wegenutzungsvertrages 

an die rWV haben emb und nbb intensive Verhand-

lungen über eine mögliche kooperation mit der rWV 

und der Stadt rathenow geführt. Im ergebnis dieser 

Verhandlungen hat die Stadtverordnetenversamm-

lung der Stadt rathenow einen neuen beschluss 

gefasst, der die gründung einer gemeinsamen netz-

gesellschaft in kooperation mit der emb beinhaltet. 

Die rathenower netz gmbh hat mit der nbb einen 

pachtvertrag geschlossen, in dem der betrieb des 

gasnetzes ab dem 1. Januar 2014 auf die nbb über-

tragen wurde.

2.4 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 
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2013 2012 VeränderUng

t5 t5 t5 %

umsatzerlöse

netzentgelte 275.808 276.414 – 606 – 0,2

arbeiten an Ver- und entsorgungsanlagen 56.247 50.745 5.502 10,8

mehr-/mindermengenabrechnung 11.221 0 11.221 > 100

Sonstige umsatzerlöse 13.418 9.216 4.202 45,6

356.694 336.375 20.319 6,0

bestandsveränderungen – 114 8.165 – 8.279 – 101,4

andere aktivierte eigenleistungen 585 284 301 106,0

gesamtleistung 357.165 344.824 12.341 3,6

Sonstige betriebliche erträge 8.360 2.391 5.969 249,7

materialaufwand

aufwendungen für roh-, hilfs- und 
betriebsstoffe 20.691 8.581 12.110 141,1

aufwendungen für bezogene Leistungen 289.697 284.176 5.521 1,9

310.388 292.757 17.631 6,0

personalaufwand

Löhne und gehälter 20.062 18.058 2.004 11,1

Soziale aufwendungen 4.595 4.186 409 9,8

24.657 22.244 2.413 10,9

abschreibungen 1.235 1.201 34 2,8

Sonstige betriebliche aufwendungen 23.617 28.823 – 5.206 – 18,1

Sonstige Steuern 30 19 11 57,9

Betriebsergebnis 5.598 2.171 3.427 157,9

Finanzergebnis – 479 – 1.882 1.403 – 74,5

neutrales ergebnis 304 – 236 540 > 100

ergebnis vor ertragsteuern 5.423 53 5.370 > 100

ertragsteuern – 290 – 3.181 – 2.891 – 90,9

Jahresüberschuss 5.713 3.234 2.479 76,7

die ertragslage der nBB

3.1 ertrAgSLAge

Die ertragslage der nbb stellt sich im geschäftsjahr 

2013 wie folgt dar (siehe tabelle Seite 41).

Im geschäftsjahr 2013 weist die nbb einen Jahres-

überschuss von 5.713 tausend euro (Vorjahr: 3.234 

tausend euro) aus. Das betriebsergebnis beläuft sich 

auf 5.598 tausend euro und ist somit im Vergleich 

zum Vorjahr um 3.427 tausend euro angestiegen. 

Dieser anstieg setzt sich aus den im Folgenden erläu-

terten effekten zusammen:

Die erlöse aus netzentgelten liegen um 606 tausend 

euro unter Vorjahresniveau. Dabei wird der anstieg 

der erlöse aufgrund des positiven mengeneffekts 

durch die bildung der regulierungskontorückstellun-

gen überkompensiert. Dieser effekt resultiert aus der 

entwicklung der erlösobergrenze in der ab 2013 be-

ginnenden zweiten regulierungsperiode, die auf basis 

der netzkosten des geschäftsjahres 2010 festgelegt 

wurde. Im berichtsjahr wirkten sich rückstellungszu-

führungen (ohne zinsen) zum regulierungskonto mit 

14.282 tausend euro erlösmindernd aus, davon betref-

fen 4.462 tausend euro periodenfremde Sachverhalte.

Die umsatzerlöse für arbeiten an Ver- und entsor-

gungsanlagen sind um 5.502 tausend euro angestie-

gen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es hingegen einen 

geringen bestandsabbau der unfertigen Leistungen, 

der im Wesentlichen durch die Fertigstellung und ab-

rechnung von biogasanlagen im brandenburger und 

berliner netz bedingt ist. Des Weiteren werden unter 

den umsätzen betriebsführungserlöse und erlöse aus 

Dienstleistungen im zusammenhang mit Vertragsdis-

patching, außendienstleistungen, Sonderablesungen 

sowie Dokumentation und Leitungsauskünften aus-

gewiesen. 

Der anstieg der sonstigen umsatzerlöse resultiert im 

Wesentlichen aus den erlösen aus dem biogasanla-

genbetrieb.

Der mehr-/mindermengenausgleich stellt für die ge-

sellschaft einen durchlaufenden posten dar. Den erlö-

sen aus mehr-/mindermengen stehen rückerstattun-

gen an den bilanzkreisnetzbetreiber in gleicher höhe 

gegenüber. Die dazugehörigen aufwendungen wer-

den unter den aufwendungen für roh-, hilfs- und 

betriebsstoffe und bezogene Waren ausgewiesen. 

Für das Jahr 2013 erfolgte eine abgrenzung der er-

träge und aufwendungen aus dem mehr-/minder-

mengenausgleich. Die effekte der Vorjahre werden 

unter dem neutralen ergebnis ausgewiesen.

Den erzielten umsatzerlösen und den bestandsver-

änderungen stehen größtenteils aufwendungen für 

pacht, bezogene Leistungen und material im zusam-

menhang mit rohrnetz- und tiefbauarbeiten, Dienst-

leistungen sowie aufwendungen für vorgelagerte 

netze gegenüber. 

Der anstieg im materialaufwand ist neben der mehr-/

mindermengenabrechnung für das geschäftsjahr 

2013 in höhe von 11.221 tausend euro bedingt durch 

einen anstieg der aufwendungen für vorgelagerte 

netzbetreiber. 

Die sonstigen betrieblichen erträge beinhalten Scha-

densersatzansprüche gegenüber den asset ownern 

gaSag und emb für nachteile bei der erlösobergren-

zenfestsetzung aus dem vorhandenen regulierungs-

3. ertrags-, Finanz- und 

Vermögenslage
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modell in höhe von insgesamt 6.400 tausend euro.

Der rückgang der sonstigen betrieblichen aufwen-

dungen resultiert im Wesentlichen aus dem rück-

gang der mieten für grundstücke und gebäude, dem 

entfall von konzerninternen Dienstleistungen durch 

Insourcing von personal sowie aus geringeren auf-

wendungen für It-projektverrechnungen.

Das Jahresergebnis des geschäftsjahres 2013 wird 

außerdem durch neutrale effekte in höhe von + 304 

tausend euro beeinflusst. Darin enthalten sind im 

Wesentlichen erträge aus der auflösung von rück-

stellungen in höhe von 6.060 tausend euro (Vor-

jahr: 4.031 tausend euro), die im Wesentlichen aus 

der auflösung von baurückstellungen in höhe von 

1.805 tausend euro (davon betreffen 643 tausend 

euro auflösungen von rückstellungen für investive 

baumaßnahmen), der auflösung von rückstellungen 

für altersteilzeitverpflichtungen in höhe von 1.503 

tausend euro sowie der auflösung von rückstellun-

gen aus rückzahlungsverpflichtungen an insolvente 

transportkunden in höhe von 975 tausend euro resul-

tieren. Demgegenüber stehen neutrale aufwendun-

gen aus der zuführung von einzelwertberichtigungen 

und Sondereffekte aus rückstellungsbildungen für 

Schadensersatzforderungen sowie anhängige klage-

verfahren. unter den neutralen aufwendungen sind 

außerdem zuführungen zu Sozialplan- und Interes-

senausgleichsrückstellungen in höhe von 1.380 tau-

send euro enthalten.

Die aufwendungen für die mehrerlösabschöpfung 

sowie für das regulierungskonto wurden in der Ver-

gangenheit bei den Steuererklärungen nicht ange-

setzt, da nach bisheriger auffassung der Finanzver-

waltung die bildung einer rückstellung, insbesondere 

mangels wirtschaftlicher Verpflichtung in der Vergan-

genheit, ausschied. mit urteil vom 6. Februar 2013 

wurde vom bFh entschieden, dass für kostenüberde-

ckungen, die in einer kalkulationsperiode entstanden 

und in der folgenden kalkulationsperiode durch ent-

sprechende geminderte entgelte auszugleichen sind, 

rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zu 

bilden sind. Die Finanzverwaltung hat sich dem urteil 

angeschlossen und das zu diesem urteil im Wider-

spruch stehende bmF-Schreiben vom 28. november 

2011 aufgehoben. aus der nachträglichen steuerli-

chen anerkennung dieser aufwendungen ergeben 

sich für die Vorjahre zinsforderungen gegenüber den 

gemeinden von ca. 1.136 tausend euro, die als zins-

erträge im berichtsjahr das Finanzergebnis erhöhen.

Das Steuerergebnis vom einkommen und ertrag weist 

im berichtsjahr einen Überschuss in höhe von 290 

tausend euro (Vorjahr: Überschuss 3.181 tausend 

euro) aus. Darin sind die gewerbesteuererstattungen 

durch die gesellschafter in höhe von 8.568 tausend 

euro (Vorjahr: 8.209 tausend euro) enthalten. 

3.2 FinAnzLAge

3.2.1 KAPitALStrUKtUr

Durch abschluss einer cash-pooling-Vereinbarung 

mit der gaSag vom 30. november/1. Dezember 2005 

ist die nbb dem gaSag-konzern-cash-pool ange-

schlossen. Im rahmen dieser Vereinbarung steht der 

nbb ein kontokorrentkredit in höhe von 5.000 tau-

send euro zur Verfügung. 

Der allgemeine Finanzierungsbedarf der nbb wird 

aus dem operativen cashflow sowie der Inanspruch-

nahme des cash-pool-kontokorrentkredits gedeckt. 

zusätzlich steht der gesellschaft für langfristige Fi-

nanzierungen unverändert ein durch die gesellschaf-

ter gewährter kreditrahmen in höhe von 14.400 

tausend euro (Vorjahr: 14.000 tausend euro) zur Ver-

fügung. 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.

3.2.2 LiqUidität

zur ermittlung des Liquiditätsbedarfs nutzt die nbb 

eine rollierende 12-monats-Liquiditätsplanung. hier-

bei wird für die Liquiditätsplanung ein konzernweit 

einheitliches System eingesetzt, das die Durchführung 

des Liquiditätsmanagements unterstützt und das mo-

nitoring einer Liquiditätsentwicklung sicherstellt. 

Die nbb war jederzeit in der Lage, ihren finanziellen 

Verpflichtungen nachzukommen.

Die kapitalflussrechnung der nbb stellt sich wie folgt 

dar (siehe tabelle Seite 44).

Der Finanzmittelfonds beinhaltet im berichtsjahr die 

Forderungen aus dem cash-pooling mit der gaSag 

in höhe von 2.873 tausend euro sowie 59.000 tau-

send euro liquide mittel, die bei einem kreditinstitut 

angelegt wurden.

aufgrund des gestiegenen Jahresüberschusses sowie 

hoher rückstellungszuführungen liegt der cashflow 

aus laufender geschäftstätigkeit mit 44.546 tausend 

euro deutlich über dem Vorjahreswert von – 5.697 

tausend euro. 

Der cashflow aus der Finanzierungstätigkeit betrifft 

die im berichtsjahr vorgenommene ausschüttung an 

die gesellschafter. 

3.3 VerMögenSLAge 

Die Vermögenslage der gesellschaft stellt sich zum  

bilanzstichtag wie folgt dar (siehe tabelle unten).

Die erhöhung des anlagevermögens resultiert im 

Wesentlichen aus den Investitionen in das neue ener-

giedatenmanagement, das unter den immateriellen 

Vermögensgegenständen ausgewiesen wird. Des 

Weiteren wurden die gesellschafterdarlehensrahmen 

an die kkI gmbh und die infrest gmbh erhöht und 

durch diese auch abgerufen, was zu zugängen in den 

Finanzanlagen geführt hat.

2013  2012 VeränderUng

t5 t5 t5 %

Vermögen

anlagevermögen 9.679 8.121 1.558 19,2

Vorräte 16.808 23.053 – 6.245 – 27,1

kurzfristige Forderungen 
und übrige aktiva 75.790 93.488 – 17.698 – 18,9

Flüssige mittel 59.000 0 59.000 > 100

161.277 124.662 36.615 29,4

Kapital

eigenkapital 14.000 9.800 4.200 42,9

Sonderposten 45 399 – 354 – 88,7

Langfristige Verbindlichkeiten 
und übrige passiva 75.894 54.475 21.419 39,3

kurzfristige Verbindlichkeiten 71.338 59.988 11.350 18,9

161.277 124.662 36.615 29,4

die Vermögenslage der gesellschaft 
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Die Vorräte und die kurzfristigen Vermögenswerte 

sind im Vergleich zum Vorjahr um 20,5 % auf 92.598 

tausend euro gesunken. Dies resultiert im Wesent-

lichen aus der Verringerung der Forderungen aus 

dem cash pooling mit der gaSag. ein großteil der 

vorhandenen liquiden mittel (59.000 tausend euro) 

wurde im geschäftsjahr 2013 erstmalig bei kreditin-

stituten angelegt. Das cash pooling mit der gaSag 

beläuft sich zum bilanzstichtag auf 2.873 tausend 

euro (Vorjahr: 23.135 tausend euro).

Die unfertigen Leistungen betragen zum bilanzstich-

tag 32.194 tausend euro (Vorjahr: 32.308 tausend 

euro). es handelt sich hierbei in erster Linie um maß-

nahmen im zusammenhang mit dem netzausbau, 

welche noch nicht an die Verpächter abgerechnet 

wurden. Davon werden erhaltene anzahlungen in 

höhe von 15.386 tausend euro (Vorjahr: 9.255 tau-

send euro) aktivisch abgesetzt. 

Die erhöhung der langfristigen Verbindlichkeiten und 

übrigen passiva resultiert im Wesentlichen aus der bil-

dung der regulierungskontorückstellung. aufgrund 

der im Vergleich zum prognostizierten temperatur-

verlauf kälteren Witterung und der daraus resultieren-

den mehrmengen ergibt sich in allen drei teilnetzen 

für das geschäftsjahr 2013 eine rückstellungszufüh-

rung (inklusive zinsen) in höhe von 14.803 tausend 

euro. Die erlösobergrenze des geschäftsjahres wurde 

um mehr als 5 % überschritten, sodass gemäß § 5  

abs. 3 aregV die netzentgelte vor ende der regulie-

rungsperiode, im Jahr 2015, an den markt zurück-

gegeben werden müssen. 

auf dem regulierungskonto für das brandenburger 

und das berliner netz bestehen zum bilanzstichtag 

nicht bilanzierte Forderungen für mindererlöse aus 

den Jahren 2009 und 2011 nach abzug des für das 

geschäftsjahr 2015 bereits mit den rückstellungen 

2013 verrechneten anteils in höhe von 6.901 tausend 

euro. aufgrund der im Vergleich zum prognostizierten 

temperaturverlauf wärmeren Witterung und der dar-

aus resultierenden mindermenge ergab sich in 2012 

im teilnetz brandenburg eine Forderung in höhe von 

1.638 tausend euro, die in der dritten regulierungspe-

riode erlöserhöhend angesetzt werden darf.

Des Weiteren sind die zuschüsse gemäß gasnetzent-

geltverordnung um 5.589 tausend euro bzw. 16,2 % im 

Vergleich zum Vorjahr im Wesentlichen bedingt durch 

die zunahme der hausanschlusszahlen angestiegen.

Die zusammensetzung der kapitalanteile der gesell-

schaft hat sich aufgrund der aufnahme der Spreegas 

als neuer kommanditistin leicht verändert. Die  

Spreegas hält 3 % der anteile. In gleicher höhe wur-

den die anteile der gaSag herabgesetzt.

Die gaSag hat im berichtsjahr 4.200 tausend euro 

des ergebnisses den gewinnrücklagen zugeführt, 

sodass für die gaSag per 31. Dezember 2013 ge-

winnrücklagen in höhe von 11.600 tausend euro 

ausgewiesen werden. Die gewinnrücklagen der emb 

betragen unverändert 1.400 tausend euro.

Der anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten und 

übrigen passiva resultiert im Wesentlichen aus einem 

anstieg der rückstellungen. Die rückstellungen sind 

insbesondere aufgrund der abgrenzung der mehr-/

mindermengen in höhe von 12.260 tausend euro, 

aufgrund größerer abrechnungsrückstände von 

Dienstleistern im baugeschäft um 5.253 tausend 

euro sowie aufgrund der bildung einer Interessenaus-

gleichsrückstellung in höhe von 1.380 tausend euro 

angestiegen. Dagegen sind die rückstellungen für 

drohende rückzahlungsverpflichtungen im Wesent-

lichen bedingt durch auflösungen um 842 tausend 

euro und die rückstellung für gewerbeertragsteuer 

um 4.572 tausend euro geringer als im Vorjahr.

Die gewinnanteile der gesellschafter emb und  

Spreegas werden für 2013 vollständig in den Verbind-

lichkeiten gegenüber gesellschaftern ausgewiesen. 

Die gewinnanteile der gaSag werden in höhe von 

4.200 tausend euro den gewinnrücklagen zugeführt. 

Die verbleibenden 99 tausend euro sind in den Ver-

bindlichkeiten gegenüber gesellschaftern enthalten.

gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage

Im geschäftsjahr 2013 weist die gesellschaft einen 

Jahresüberschuss in höhe von 5.713 tausend euro aus 

und liegt damit über dem im Vorjahr prognostizierten 

Jahresüberschuss. Diese entwicklung ist im Wesentli-

2013 in t5 2012 in t5

Jahresergebnis vor ertragsteuern 5.423 53

+/– erhaltene/gezahlte ertragsteuern – 22.753 – 3.882

+/– abschreibungen/zuschreibungen auf langfristige Vermögenswerte 1.235 1.201

+/– zunahme/abnahme der rückstellungen 39.898 – 22.074

+/– Sonstige zahlungsunwirksame aufwendungen/erträge – 21 – 54

–/+ gewinn/Verlust aus dem abgang von gegenständen des anlagevermögens 56 5

–/+ zunahme/abnahme der Vorräte 6.245 1.090

–/+ zunahme/abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen – 6.104 – 3.407

–/+ zunahme/abnahme der Forderungen gegen verbundene unternehmen 11.332 23.629

–/+ zunahme/abnahme anderer aktiva, 
die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 2.464 7.729

+/– zunahme/abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – 2.283 – 644

+/– zunahme/abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 310 528 

+/– zunahme/abnahme anderer passiva, 
die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 8.744 – 9.871

= cashflow aus laufender geschäftstätigkeit 44.546 – 5.697

+ einzahlungen aus abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen 333 59

– auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände – 829 – 1.407

+ einzahlungen aus abgängen von gegenständen des Sachanlagevermögens 7 334 

– auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen – 144 – 534

– auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen – 1.920 – 2.333

+ einzahlungen aus abgängen von gegenständen des Finanzanlagevermögens 269 8

+ einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im rahmen  
der kurzfristigen Finanzdisposition 0 1.250

+/– einzahlungen/auszahlungen aus Investitionszuschüssen Fremder – 332 – 13

= cashflow aus investitionstätigkeit – 2.616 – 2.636

– auszahlungen an unternehmenseigner und minderheitsgesellschafter – 3.192 – 12.701

= cashflow aus Finanzierungstätigkeit – 3.192 – 12.701

= zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 38.738 – 21.034

+ Finanzmittelfonds am anfang des Jahres 23.135 44.169

= Finanzmittelfonds am ende des Jahres 61.873 23.135

die Kapitalflussrechnung der nBB 
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Vorgänge von besonderer bedeutung, die nach dem Schluss des geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich 

nicht ergeben.

Die nbb bewegt sich in ihrem kerngeschäft als gas-

netzbetreiber in einem durch die bundesnetzagentur 

(bnetza) regulierten markt, in dem sich chancen le-

diglich innerhalb der von der behörde vorgegebenen 

rahmenbedingungen ergeben. 

Die grundlage für den betrieb der netze sind konzes-

sionsverträge, zivilrechtliche Wegenutzungsverträge, 

mit denen die gemeinden netzbetreibern die Verle-

gung und den betrieb von örtlichen Strom- und erd-

gasverteilnetzen in ihren Wegegrundstücken gestat-

ten, § 46 abs. 2 energiewirtschaftsgesetz (enWg). 

bei den laufenden konzessionsverfahren verfolgt die 

nbb im Wesentlichen das ziel der bestandssicherung. 

Darüber hinaus können sich durch zusätzliche netz-

bewirtschaftungen effizienzsteigerungen im beste-

henden geschäft ergeben.

Des Weiteren wird durch den Wegfall der ölpreis-

bindung im gasverkauf und den sich daraus aktuell 

abzeichnenden Vorteil beim gaspreis eine weitere 

Steigerung der netzanschlusszahlen erwartet. mit 

der damit einhergehenden Verdichtung der netzan-

schlüsse im bestehenden netz können sich die Struk-

turparameter für die berechnung des effizienzwertes 

verbessern. 

4. nachtragsbericht

5. chancenbericht

6. risikobericht

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 regelmäßi-

ge und umfassende risikoberichterstattung. Die an-

gemessene Darstellung der risikosituation der nbb 

erfolgt in zusammenarbeit des risikomanagers mit 

den risikoverantwortlichen der Fachbereiche. Sie be-

inhaltet die regelmäßige Überprüfung bzw. aktuali-

sierung der bewertung bereits erfasster risiken sowie 

die Identifikation und bewertung potenzieller risiken. 

besondere bedeutung bei der Überprüfung haben die 

zur risikominimierung entwickelten maßnahmen und 

deren umsetzungsgrad. ein effizienter sowie gezielter 

Informationsfluss und klar geregelte entscheidungs-

kompetenzen stellen sicher, dass die geschäftsführung 

regelmäßig alle notwendigen Informationen erhält, 

um bei sich abzeichnendem handlungsbedarf zeitnah 

entsprechende maßnahmen ergreifen zu können. 

alle prozesse des risikomanagements werden durch 

eine intranetbasierte Datenbank unterstützt. Sie stellt 

eine transparente kommunikation im gesamtunter-

nehmen sicher. Durch entsprechende organisatori-

sche maßnahmen in Verbindung mit der begrenzung 

von zugriffsberechtigungen wird die aufgabentren-

nung zwischen den Verantwortlichen sichergestellt. 

Die arbeits- und prozessabläufe innerhalb des risiko-

managements sind eindeutig definiert und in Form 

einer unternehmensweit gültigen und jedem mitar-

beiter zugänglichen organisationsrichtlinie geregelt. 

Im rahmen von kontinuierlichen Verbesserungspro-

zessen wird das risikomanagementsystem in zusam-

menarbeit mit dem Qualitätsmanagement der nbb 

entsprechend internen und externen anforderungen 

ständig überprüft und optimiert. ziel der Verbesse-

rung der Systeme und prozesse ist die effiziente Über-

wachung der relevanten risikofelder. Dabei steht 

die Überprüfung der Wirksamkeit der identifizierten  

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 zweiten halbjahr 2013 wurde die Wirksamkeit des 

bei der nbb implementierten risikomanagement-

systems im auftrag der geschäftsführung durch die 

konzernrevision überprüft. ziel der prüfung war es, 

festzustellen, ob ein von der geschäftsführung der 

nbb getragenes, gelebtes und dokumentiertes risiko-

managementsystem existiert und inwiefern ein regel-

mäßiges reporting der ergebnisse der risikoanalysen 

in der nbb und gegenüber dem Stab konzernrisiko-

management durchgeführt wird, um zum einen das 

risikobewusstsein innerhalb der nbb zu erhöhen und 

zum anderen eine kontinuierliche risikosteuerung zur 

Verringerung der eintrittswahrscheinlichkeit von ne-

gativen ereignissen zu gewährleisten. Die prüfung hat 

ergeben, dass in der nbb ein umfassendes und aktiv 

gelebtes risikomanagement zur Identifikation, be-

wertung und Steuerung bestehender risiken durch-

geführt wird.

chen bedingt durch die gesamttransportmengen, die 

witterungsbedingt über dem in der prognose ange-

nommenen normaljahr liegen. Insgesamt haben die 

tatsächlich erzielten erlöse die nach § 4 aregV zu-

lässigen erlöse um mehr als 5 % überschritten, was 

dazu führt, dass die nbb den übersteigenden betrag 

im Jahr 2015 preismindernd ansetzen muss. Die sich 

daraus ergebenden rückstellungszuführungen wur-

den mit den Forderungen der ersten regulierungspe-

riode, die im Jahr 2015 preiserhöhend wirken würden, 

verrechnet (ca. 1,7 mio. euro).

Weiterhin haben rückstellungsauflösungen und 

sonstige periodenfremde erträge im Vergleich zur 

prognose positiv auf das Jahresergebnis gewirkt.
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Die risikoeinschätzung beruht im Wesentlichen auf 

einem unternehmenswertverlustansatz. alle iden-

tifizierten risiken werden neben der einstufung als 

ergebnis-, eigenkapital- oder Liquiditätsrisiko zusätz-

lich mithilfe der parameter eintrittswahrscheinlichkeit 

sowie zahlungs- und Imagewirkung klassifiziert. Die 

angabe der eintrittswahrscheinlichkeiten lässt sich 

der höhe nach wie folgt unterteilen:

Beschreibung

Sehr geringe eintrittswahrscheinlichkeit

geringe eintrittswahrscheinlichkeit

mittlere eintrittswahrscheinlichkeit

hohe eintrittswahrscheinlichkeit

Sehr hohe eintrittswahrscheinlichkeit

Dabei steht „sehr gering“ für eine kaum messbare 

eintrittswahrscheinlichkeit, während bei „sehr hoch“ 

mit überwiegender Wahrscheinlichkeit vom eintritt 

des risikos ausgegangen werden muss.

Die auswirkung auf die ertrags-, Vermögens- und Fi-

nanzlage wird mit einer einstufung des Schadenspo-

tenzials wie folgt vorgenommen:

einstufung Beschreibung der  
wertgrenzen 

unwesentlich 
unerhebliche, nicht messbare nega-
tive auswirkung 

gering begrenzte negative auswirkung

Spürbar 
moderate negative auswirkung 
ohne dauerhafte beeinträchtigung

erheblich 
hohe und potenziell dauerhafte 
beeinträchtigung

akut gefährdend 
Wesentliche und voraussichtlich 
dauerhafte beeinträchtigung

Wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche und re-

gulatorische rahmenbedingungen haben einfluss auf 

die geschäftstätigkeit, die Finanz- und ertragslage 

sowie die cashflows. Im Folgenden sind die risiko-

felder beschrieben, welche die geschäftsentwicklung 

der nbb maßgeblich beeinflussen können: 

Umfeld- und Marktrisiken

als unternehmerisches kernrisiko gelten die trans-

portmengenrisiken, die sich witterungsbedingt bzw. 

aufgrund von verändertem endkundenverhalten er-

gebnisbeeinträchtigend auswirken können. Durch 

eine kontinuierliche Verbesserung der Datenqualität 

im gaswirtschaftlichen berichtswesen und eine dar-

aus folgend verbesserte prognosebasis konnten tem-

peraturbedingte entwicklungen auch in 2013 früh-

zeitig erkannt werden. Das transportmengenrisiko 

wird mit einer hohen eintrittswahrscheinlichkeit und 

einem über einen mittelfristigen zeitraum geringen 

Schadenspotenzial eingestuft.

Konzessionsrisiken 

aktuell laufen in den netzgebieten der nbb Verfahren 

zur neuvergabe von konzessionen. Das risikopoten-

zial, das sich mittelfristig aus dem auslaufen von kon-

zessionsverträgen ergeben könnte, wurde im risiko-

portfolio der nbb berücksichtigt. Dies ermöglicht die 

frühzeitige aktive Steuerung von gegenmaßnahmen. 

Dazu gehört aktuell unter anderem die umsetzung 

von Vertriebsstrategien zur Sicherung, aber auch zur 

neugewinnung von konzessionen im netzgebiet ber-

lin-brandenburg. auf diese Weise wird nicht nur die 

risikowirkung reduziert, sondern kann auch gleich-

zeitig chancenpotenzial generiert werden.

Der für die nbb wesentliche konzessionsvertrag zwi-

schen der gaSag und dem Land berlin endete regulär 

am 31. Dezember 2013. Die nbb hat gemeinsam mit 

der gaSag fristgerecht am 16. april 2012 ihr Inter-

esse am abschluss eines neuen konzessionsvertrages 

gegenüber dem Land berlin bekundet. mit dem ersten 

Verfahrensbrief des Landes berlin vom 10. Dezember 

2012 wurden nbb und gaSag gemeinsam aufge-

fordert, ihre kompetenz, ihre technische und wirt-

schaftliche Leistungsfähigkeit, ihre zuverlässigkeit und 

damit ihre grundsätzliche eignung nachzuweisen. Die 

eignungsnachweise sind zum 21. Januar 2013 abge-

geben worden. Im april 2013 wurden die bewerber 

mit dem zweiten Verfahrensbrief aufgefordert, einen 

allgemeinen, konzeptionellen und vertraglichen teil 

abzugeben. Die unverbindlichen angebote der nbb 

für die reine neukonzessionierung sowie der gaSag 

und der nbb für eine mögliche kooperation wurden 

fristgerecht am 7. Juni 2013 abgegeben. Der dritte 

Verfahrensbrief ist anfang Februar 2014 eingetrof-

fen. In diesem hat das Land berlin die bewerber zur 

abgabe eines verbindlichen angebots aufgefordert. 

Die Vergabeentscheidung wird voraussichtlich im ers-

ten halbjahr 2014 fallen.

Die nbb beteiligt sich aktiv an den bewerbungsver-

fahren in berlin und brandenburg und erwartet mit 

einer hohen Wahrscheinlichkeit den erhalt der kon-

zessionen. Dies beruht auf dem jederzeit zuverlässi-

gen, sicheren und effizienten netzbetrieb der nbb 

sowie auf den umfangreichen aktivitäten im gaSag-

konzern im bereich des klima- und umweltschutzes 

als auch auf der position als verlässlicher koopera-

tionspartner des Landes berlin und der kommunen 

in brandenburg mit der entsprechenden kompetenz 

zur umsetzung energiepolitischer projekte und der 

klimaschutzziele. Dabei berücksichtigt die nbb die 

anforderungen des Landes berlin sowie der branden-

burger kommunen und stellt sich der lebhaften und 

im politischen raum auch kontrovers geführten Dis-

kussion über verschiedene beteiligungs- und koope-

rationsmodelle an energieinfrastrukturen. 

Verliert der gaSag-konzern die berliner konzession 

und damit die nbb das größte bewirtschaftete netz, 

besteht für die nbb das risiko, erhebliche effizienz-

verluste in bereichen zu erleiden, in denen heute 

ressourcen überwiegend für das berliner und gleich-

zeitig für andere von der nbb bewirtschaftete netze 

eingesetzt werden. Den nach einem konzessionsver-

lust unverändert gebundenen ressourcen, die bisher 

ausschließlich dem betrieb des berliner netzes dien-

ten, stünden keine einnahmen mehr gegenüber. eine 

anpassung dieser ressourcen an den benötigten um-

fang würde die ertragslage der nbb vorübergehend 

stark belasten, und eine dauerhafte beeinträchtigung 

der ertragslage aufgrund nicht abbaubarer Ineffizien-

zen wäre wahrscheinlich. Damit stellt der Verlust der 

berliner konzession in bezug auf das Schadenspoten-

zial ein akut gefährdendes risiko mit einer geringen 

eintrittswahrscheinlichkeit dar.

Der Verlust von konzessionen außerhalb berlins stellt 

im Vergleich ein geringeres risiko dar.

Betriebsrisiken

Die laufende Instandhaltung und Überwachung 

auf der grundlage technischer regelwerke und be-

triebsinterner konzepte sowie die kontinuierliche 

Sanierung und modernisierung der technischen an-

lagen gewährleisten einen hohen technologischen Si-

cherheitsstandard, wodurch die eintrittswahrschein-

lichkeit von Störungen erheblich reduziert wird. auf 

der grundlage eines integrierten Qualitäts-, umwelt- 

und Sicherheitsmanagements erfolgen regelmäßige 

externe und interne Qualifizierungen und Schulungen 

der mitarbeiter und Dienstleister. Die zuverlässigkeit 

aller arbeitsabläufe, das hohe maß an technischer Si-

cherheit sowie die ordnungsgemäße umsetzung aller 

Standards auf hohem niveau wurden der nbb durch 

die DVgW cert gmbh und die tSm-prüfstelle im 

oktober 2013 im rahmen eines Überwachungsaudits 

für das zertifikat zum nachweis des integrierten ma-

nagementsystems mit den bestandteilen Qualitäts-,  
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in der Finanzierung der geschäftstätigkeit der ge-

sellschaft. kredite werden derzeit nicht in anspruch 

genommen. 

Der kurzfristige Finanzbedarf des unternehmens 

wird durch einen vertraglich vereinbarten clearing-

rahmen mit der gaSag gedeckt. Dazu wird inner-

halb des gaSag-konzerns ein zentrales cash pooling 

durchgeführt. es dient der optimierung der Liquidi-

tätssteuerung der konzernunternehmen sowie der 

kurzfristigen refinanzierung durch nutzung der In-

nenfinanzierungskraft der beteiligten unternehmen. 

Die nbb betreibt keinen handel mit Finanzinstrumen-

ten. ein einsatz von Finanzderivaten ist nicht erforder-

lich. ausfallrisiken bestehen gegenüber der gaSag 

sowie aus der anlage liquider mittel bei kreditinstitu-

ten, wobei bei der externen geldanlage die konzern-

vorgaben zur mindestbonität der geschäftspartner 

berücksichtigt werden.

Im rahmen gesetzlicher anforderungen an die Insol-

venzsicherung von altersteilzeitguthaben wurden Fi-

nanzmittel zur treuhänderischen Verwaltung an den 

gaSag treuhand e. V. übertragen. auf basis der Sat-

zung des gaSag treuhand e. V. und eines bilateralen 

treuhandvertrages mit der nbb werden die gelder 

mündelsicher angelegt. 

Ausfallrisiko

Die Forderungen der nbb sind unbesichert. Der 

ausfall von Forderungen wird durch einen systema-

tischen risikomanagementprozess auf basis der kon-

zernrichtlinien des gaSag-konzerns begrenzt und ist 

dementsprechend in bezug auf das Schadenspoten-

zial und die eintrittswahrscheinlichkeit als gering zu 

bewerten. ein besonderes ausfallrisiko über den nor-

malen geschäftsverkehr hinaus besteht derzeit nicht. 

Für händlerforderungen wurde darüber hinaus ein 

bonitätsprüfungsprozess entsprechend der koope-

rationsvereinbarung V unter beachtung des zuge-

hörigen Leitfadens zwischen den betreibern von in 

Deutschland gelegenen gasversorgungsnetzen ins-

talliert. auf diese Weise stellt die nbb sicher, dass 

mögliche Forderungsausfälle minimiert werden. Da 

ab dem 1. Januar 2013 nur eine bedingte berück-

sichtigung von Forderungsausfällen im rahmen der 

kostenprüfung möglich ist und ausfälle somit nicht 

mehr über das regulierungskonto abgewickelt wer-

den können, bleibt ein spürbares restrisiko mit einer 

mittleren eintrittswahrscheinlichkeit bestehen. 

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 gläubi-

ger rückgängig gemacht werden, um eine gleichmäßi-

ge befriedigung der gläubiger zu gewährleisten. Das 

sich hieraus ergebende risiko, dass im Insolvenzver-

fahren zahlungen, die ein unternehmen geleistet hat, 

von den empfängern zurückverlangt werden, ist nicht 

einschätzbar. Im zusammenhang mit der Insolvenzord-

nung sind über die bereits gebildeten 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

aus betriebs- und organisationsrisiken, insbeson-

dere bedingt durch Verlustgefahren infolge von un-

angemessenheit oder des Versagens von internen 

Verfahren, mitarbeitern und Systemen sowie infolge 

externer ereignisse, ergeben sich in bezug auf das 

aggregierte Schadenspotenzial unwesentliche risiken 

bei insgesamt geringer eintrittswahrscheinlichkeit. 

Diesen risiken wird mit organisatorischen maßnah-

men wie internen richtlinien, genehmigungs- und 

kontrollprozessen, der kontinuierlichen Durchfüh-

rung von revisionen und der kontrollen im rahmen 

der abschlussprüfungen begegnet.

Sicherheits- und umweltmanagement erneut be- 

stätigt. Im zuge des ersten Überwachungsaudits 

konnte auch das regionalcenter Süd in cottbus die 

normenkonforme anwendung der managementsys-

teme der nbb nachweisen. 

aus den unvermeidlichen restrisiken im zusammen-

hang mit dem betrieb der netzinfrastrukturen ergibt 

sich in bezug auf das aggregierte Schadenspotenzial 

ein erhebliches risiko bei einer insgesamt sehr gerin-

gen bis geringen eintrittswahrscheinlichkeit. Die mög-

lichen risiken existieren innerhalb der verschiedenen 

prozesse unabhängig voneinander und 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. 

Die nbb setzt zum betrieb und zur Steuerung der 

netzinfrastrukturen komplexe Informations- und kom-

munikationstechnologien ein. es besteht daher grund-

sätzlich ein risiko im zusammenhang mit dem ausfall 

von It-Systemen mit der Folge vorübergehender beein-

trächtigungen der geschäftstätigkeit. Die optimierung 

und aufrechterhaltung der It-Systeme wird durch den 

einsatz qualifizierter interner und externer experten 

sowie durch diverse technologische Sicherungsmaß-

nahmen gewährleistet. Sich darüber hinaus ergebende 

risiken aus unberechtigtem Datenzugriff, Datenmiss-

brauch und Datenverlust werden mit technischen und 

organisatorischen gegenmaßnahmen begrenzt. In 

bezug auf das aggregierte Schadenspotenzial ergibt 

sich hieraus ein spürbares risiko bei einer insgesamt 

geringen eintrittswahrscheinlichkeit.

Durch den zunehmenden Wettbewerb auf dem ar-

beitsmarkt in Verbindung mit der demografischen 

entwicklung, verschärfte rahmenbedingungen in 

der energiebranche sowie durch interne Verände-

rungsprozesse entsteht für die nbb das risiko, nicht 

in ausreichendem maß über mitarbeiter mit den er-

forderlichen Qualifikationen und kompetenzen zu 

verfügen oder wichtige Leistungsträger zu verlieren, 

wenn diese in der phase des umbaus keine perspek-

tive für sich sehen. Der Verlust von Schlüsselperso-

nen stellt in bezug auf das Schadenspotenzial ein 

unwesentliches risiko mit einer mittleren bis hohen 

eintrittswahrscheinlichkeit dar. mit internen personal-

entwicklungsmaßnahmen sowie der positionierung 

des unternehmens als attraktiver arbeitgeber soll 

diesem risiko entgegengewirkt werden. 

Die nbb zahlt im rahmen ihrer pflichtversicherung 

zur zusätzlichen altersvorsorge von arbeitnehmern 

an die Versorgungsanstalt des bundes und der Län-

der (VbL) ein Sanierungsgeld. Dabei kommt für die 

nbb aktuell die sogenannte härtefallregelung zum 

tragen. Sofern die härtefallregelung zukünftig keine 

anwendung finden sollte, müsste die nbb für zah-

lungsverpflichtungen einen betrag über dem derzeit 

gebildeten rückstellungsvolumen zahlen. Daraus er-

gibt sich in bezug auf das Schadenspotenzial ein akut 

gefährdendes risiko mit einer geringen eintrittswahr-

scheinlichkeit.

risikomanagementziele und -methoden  

in Bezug auf Finanzinstrumente

zu den wichtigsten Finanzinstrumenten der nbb ge-

hören flüssige mittel, auch aus Forderungen gegen 

kreditinstitute, sowie Forderungen und Verbind-

lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen insbe-

sondere gegenüber verbundenen unternehmen.  

Der hauptzweck dieser Finanzinstrumente besteht 
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7. prognosebericht

Die nbb geht für das Jahr 2014 von zunächst mo-

derat sinkenden umsatzerlösen aus netzentgelten im 

teilnetz berlin sowie von nahezu gleichbleibenden 

umsatzerlösen aus netzentgelten in den teilnetzen 

brandenburg und Spree-niederlausitz aus. Diese re-

sultieren aus der geplanten entwicklung der erlös-

obergrenze einschließlich vorgelagerter netzkosten 

in der im Jahr 2013 begonnenen zweiten regulie-

rungsperiode (basis netzkosten 2010). unter der 

annahme eines ab dem Jahr 2014 gegenüber 2013 

wieder normalen Witterungsverlaufs, der Folgen 

des energieträgerwettbewerbs und bekannter so-

wie weiterer möglicher konzessionsverluste im Land 

brandenburg in den geschäftsjahren 2014 und 2015 

werden zudem sinkende transportmengen erwartet, 

die sich im Jahr 2014 auf rund – 5 % gegenüber 2013 

und in den Folgejahren auf jeweils rund – 1 % gegen-

über Vorjahr belaufen. Die Überschreitung der erlös-

obergrenze im Jahr 2013 um mehr als 5 % wurde im 

abgeschlossenen Jahr mit einer anteiligen Forderung 

aus minderentgelten für das Jahr 2015 verrechnet. 

Die berücksichtigung der mehrentgelte 2013 in den 

marktpreisen im Jahr 2015 wirkt sich aufgrund der 

gleichzeitigen Inanspruchnahme einer rückstellung 

aber nur moderat in höhe von rund – 2 mio. euro auf 

die entwicklung der umsatzerlöse aus netzentgelten 

im Jahr 2015 aus. Im ergebnis reduzieren sich die ge-

planten netznutzungsentgelte im Jahr 2014 geringfü-

gig um 1,6 mio. euro, während diese in 2015 um 3,7 

mio. euro gegenüber dem Vorjahr sinken. 

Die ergebnisentwicklung in den Folgejahren gegen-

über dem Jahr 2013 wird zum einen durch ergebnis-

wirksame einmaleffekte des Jahres 2013 beeinflusst. 

hierzu gehören beispielsweise auflösungen von 

rückstellungen in höhe von 3,6 mio. euro sowie die 

Verrechnung von anteiligen Forderungen aus min-

derentgelten in höhe von rund 1,7 mio. euro. zum 

anderen wirken auf die ergebnisentwicklung die 

geplante entwicklung der netzentgelte und kosten-

strukturen, die preisentwicklungen im baugeschäft 

sowie zusätzliche anforderungen im zusammenhang 

mit der konzession im teilnetz berlin ab dem Jahr 

2014, aber auch zukünftig erwartete einmaleffekte 

aus größeren bauprojekten in den Jahren 2014 und 

2015 sowie weitere geplante maßnahmen zur kos-

tensenkung und effizienzsteigerung im rahmen des 

effizienzsteigerungsprogramms „Fokus“ der gaSag- 

gesamtrisiko

zum Jahresende 2013 liegen auf basis der unter-

nehmensplanung bewertete risikoinventare für den 

mittelfristigen planungshorizont mit Schadenspoten-

zialen und eintrittswahrscheinlichkeiten sowie eine 

einschätzung der Liquiditäts- und Imagewirkung vor.

Von den dargestellten risiken kann sich insbesondere 

aus dem laufenden konzessionsvergabeverfahren in 

berlin eine wesentliche, auch dauerhafte beeinträchti-

gung der ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der nbb 

ergeben. Die nbb geht davon aus, dieses risiko mit 

zielgerichteten maßnahmen beherrschen zu können.

gruppe auf die ergebnisentwicklung. Insgesamt wird 

für das Jahr 2014 mit einem leicht positiven Jahreser-

gebnis geplant.

zu den maßnahmen zur effizienzsteigerung über die 

Sachkostenoptimierung hinaus zählen auch die ge-

planten personalausgliederungen im regionalcenter 

Forst (Lausitz) im Jahr 2014 sowie die ergebnisse der 

im Jahr 2012 beschlossenen und im Jahr 2013 um-

gesetzten altersteilzeitmaßnahmen. Darüber hinaus 

wird bei der Implementierung weiterer regionalzen-

tren eine positive kostenentwicklung durch nutzung 

von Synergieeffekten erwartet. Die zielsetzung der 

kundenfreundlichen, transparenten sowie wettbe-

werbsfähigen gestaltung der geschäftsprozesse wird 

konsequent weiterverfolgt.

Die Sicherung der Werterhaltung des netzgeschäf-

tes wurde durch die bereits im Jahr 2012 begonnene 

und im berichtsjahr 2013 fortgesetzte bewerbung für 

die konzession berlin gestützt. Wir gehen davon aus, 

dass das bewerbungsverfahren im Jahr 2014 für uns 

positiv abgeschlossen wird. Im erfolgsfall könnten 

sich Sonderaufwendungen zur umsetzung von an-

gebotsoptionen aus der konzessionsbewerbung her-

aus ergeben, die das ergebnis der nbb im Jahr 2014 

negativ beeinflussen würden. Daraus würde abwei-

chend zu dem geplanten leicht positiven Jahresergeb-

nis ein Fehlbetrag folgen, dessen höhe derzeit nicht 

genau bestimmbar ist.

Der weitere ausbau des Dienstleistungsgeschäfts, 

insbesondere in den tochterunternehmen der nbb, 

und die damit einhergehende generierung entspre-

chender positiver ergebnisbeiträge stehen nach einer 

weiteren Stabilisierung im Jahr 2014 für die folgenden 

geschäftsjahre auch in zukunft im Fokus der nbb.

berlin, 3. april 2014

nbb netzgesellschaft berlin-brandenburg  

mbh & co. kg

ulf altmann  Frank behrend
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bilanz

AKtiVA 31.12.2013 31.12.2012

t5 t5

a. anlagevermögen

i.   immaterielle Vermögensgegenstände 3.739 3.371

ii.  sachanlagen 1.921 2.381

iii. finanzanlagen 4.019 2.369

9.679 8.121

B. umlaufvermögen

i.   Vorräte 16.808 23.053

ii.  forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.565 90.895

iii. Guthaben bei Kreditinstituten 59.000 0

151.373 113.948

c. rechnungsabgrenzungsposten 225 484

d. aktiver unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0 2.109

161.277 124.662

01.01. – 31.12.2013 01.01. – 31.12.2012

t5 t5

1. umsatzerlöse 368.548 338.434 

2. Bestandsveränderung – 114 8.165 

3. andere aktivierte eigenleistungen 585 284 

4. sonstige betriebliche erträge 15.627 7.243 

5. materialaufwand 324.064 292.841 

6. personalaufwand 26.362 24.675 

7. abschreibungen 1.235 1.201 

8. sonstige betriebliche aufwendungen 27.053 33.455 

9. finanzergebnis – 479 – 1.882 

10. ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 5.453 72 

11. steuern vom einkommen und vom ertrag – 290 – 3.181 

12. sonstige steuern 30 19 

13. Jahresüberschuss 5.713 3.234 

14. einstellung in die Gewinnrücklagen – 4.200 0 

15. Gutschrift auf Gesellschafterkonten – 1.513  – 3.234 

0 0
PASSiVA 31.12.2013 31.12.2012

t5 t5

a. eigenkapital

i.   Kapitalanteile der Kommanditisten 1.000 1.000

ii.  Gewinnrücklagen 13.000 8.800

14.000 9.800

B. sonderposten 45 399

c. rückstellungen 93.110 57.217

d. Verbindlichkeiten 11.001 20.149

e. rechnungsabgrenzungsposten 43.121 37.097

161.277 124.662

der nBB netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbh & co. KG, Berlin,  

zum 31.12.2013

der nBB netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbh & co. KG, Berlin, 

für den zeitraum vom 01.01. bis 31.12.2013

gewinn- und Verlustrechnung
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anlagenspiegel

der nBB netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbh & co. KG, Berlin,  

für die zeit vom 1.1.2013 bis 31.12.2013

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. 2013

 
 

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 2.367 149 436 + 36 2.116 958 488 65 1.381 735 1.409

2. Geleistete anzahlungen 
und anlagen im Bau 1.962 1.077 0 ./. 35 3.004 0 0 0 0 3.004 1.962

4.329 1.226 436 + 36
./. 35

5.120 958 488 65 1.381 3.739 3.371

ii. Sachanlagen

1. mietereinbauten 1.234 0 0  0 1.234 360 164 0 524 710 874

2. Verteilungsanlagen 69 33 0 + 19 121 6 31 0 37 84 63

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.996 273 132  0 3.137 1.575 552 107 2.020 1.117 1.421

4. Geleistete anzahlungen 
und anlagen im Bau 23 7 0 ./. 20 10 0 0 0 0 10 23

4.322 313 132 + 19
./. 20

4.502 1.941 747 107 2.581 1.921 2.381

iii. Finanzanlagen

1. anteile an verbundenen  
unternehmen 36 134 0 0 170 0 0 0 0 170 36

2. ausleihungen an verb. unternehmen 2.333 1.372 269 0 3.436 0 0 0 0 3.436 2.333

3. sonstige ausleihungen 0 0 0 + 413
u) 413

413 0 0 0 0 413 0

2.369 1.506 269 + 413
./. 0

4.019 0 0 0 0 4.019 2.369

11.020 3.045 837 + 468
./. 55

13.641 2.899 1.235 172 3.962 9.679 8.121

U) davon Umgliederung aus den kurzfristigen Forderungen
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anhang für das geschäftsjahr 2013
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 an-

schaffungskosten und die ausleihungen zum nenn-

wert angesetzt. Liegt eine Wertminderung zum bi-

lanzstichtag vor, so werden die Finanzanlagen gemäß 

§ 253 abs. 3 hgb ggf. außerplanmäßig abgeschrie-

ben. Stellt sich heraus, dass die gründe für die in den 

Vorjahren getätigten außerplanmäßigen abschrei-

bungen entfallen sind, so wird eine Wertaufholung 

gemäß § 253 abs. 5 hgb vorgenommen. 

bei der nbb besteht zweckgebundenes und dem 

gläubigerzugriff entzogenes Vermögen für die Ver-

pflichtungen der altersteilzeitregelung, welches mit 

seinem beizulegenden zeitwert bilanziert und gemäß 

§ 246 abs. 2 Satz 2 und 3 hgb mit den 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 herstellungskosten 

der unfertigen Leistungen enthalten neben den ein-

zelkosten angemessene teile der notwendigen ma-

terial- und Fertigungsgemeinkosten. Fremdkapitalzin-

sen und kosten der allgemeinen Verwaltung wurden 

nicht aktiviert. erkennbare risiken werden gemäß  

§ 253 abs. 4 Satz 2 hgb berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegen-

stände sind zu nennwerten angesetzt. Für erkenn-

bare einzelrisiken werden einzelwertberichtigungen 

vorgenommen. abweichend vom Vorjahr werden 

einzelrisiken bei transportkundenforderungen an-

hand eines neu implementierten monitoringverfah-

rens erkannt und gegebenenfalls einzelwertberich-

tigt. Forderungen werden ausgebucht, sobald sie 

uneinbringlich sind. Dem allgemeinen ausfall- und 

kreditrisiko bei sonstigen Forderungen wird durch 

eine pauschalwertberichtigung in höhe von 2 % der 

nettoforderungen gegen Dritte rechnung getragen. 

Die bilanzielle abgrenzung auf zum Stichtag noch 

nicht abgerechnete netzentgelte ist auf der basis ei-

nes It-gestützten Individualverfahrens 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 4,88 % (Vorjahr: 5,04 %) zugrunde 

gelegt. bei den berechnungen der altersteilzeitver-

pflichtungen wurde ein zinssatz von 3,93 % (Vorjahr: 

4,22 %) 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 2013 wurde eine anerkennung als härtefall nach 

den ausführungsbestimmungen zu § 65 abs. 5a 

VbL-Satzung unterstellt. Für die bewertung ab 2014 

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 4,54 % (Vorjahr: 4,74 %) bilanziert. aus der 

anpassung des zinssatzes ergibt sich eine erhöhung 

der rückstellung um 114 tausend euro.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen rückstel-

lungen berücksichtigen alle erkennbaren risiken und 

VorBeMerKUngen

gegenstand der nbb netzgesellschaft berlin-bran-

denburg mbh & co. kg (nachfolgend nbb genannt) 

sind der betrieb eigener und fremder technischer Lei-

tungsnetze zur Versorgung, die erbringung aller mit 

den vorbezeichneten tätigkeiten in zusammenhang 

stehenden Dienstleistungen sowie sonstiger techni-

scher Dienstleistungen und die Vornahme aller damit 

im zusammenhang stehenden geschäfte. gegen-

stand der nbb ist auch die Vermarktung der netznut-

zung zu transportzwecken, die Übernahme der be-

triebsführung für netze Dritter sowie die technische 

und kaufmännische beratung und unterstützung von 

netzbetreibern und -eigentümern sowie alle damit in 

zusammenhang stehenden geschäfte einschließlich 

der mitarbeiterüberlassung.

an der nbb sind die gaSag berliner gaswerke ag, 

berlin (nachfolgend gaSag genannt), die emb ener-

gie mark brandenburg gmbh, potsdam (nachfol-

gend emb genannt), und die Spreegas gesellschaft 

für gasversorgung und energiedienstleistung mbh, 

cottbus (nachfolgend Spreegas genannt), als kom-

manditistinnen beteiligt. 

mit Vertrag vom 19. Dezember 2012 hat die gaSag 

mit Wirkung zum 1. Januar 2013 einen anteil ihrer 

beteiligung an der nbb in höhe von 30 tausend 

euro an die Spreegas verkauft. Die eintragung der  

Spreegas als kommanditistin der nbb in das han-

delsregister des amtsgerichtes potsdam erfolgte am  

30. Januar 2013.

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 bewertet und 

werden, soweit abnutzbar, entsprechend ihrer vor-

aussichtlichen nutzungsdauer linear abgeschrieben. 

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-
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ungewissen Verbindlichkeiten nach § 249 abs. 1 hgb. 

Sie sind in höhe des nach vernünftiger kaufmänni-

scher beurteilung notwendigen erfüllungsbetrages 

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

gerungen) gebildet worden. In 2013 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 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.

Die nbb ist mit 67,36 % am Stammkapital der  

infrest – Infrastruktur eStrasse gmbh, berlin (nach-

folgend infrest genannt), beteiligt. Das Stammkapital 

der infrest beträgt 25 tausend euro. In 2013 wurde 

aufgrund des gesellschafterbeschlusses vom 5. De-

zember 2013 eine einlage in höhe von 200 tausend 

euro in die kapitalrücklage der infrest gemäß § 272 

abs. 2 beschlossen. Die zahlung für den anteil der 

nbb in höhe von 134 tausend euro wurde in 2013 

geleistet. unter berücksichtigung des Jahresfehl- 

betrages der infrest in höhe von 175 tausend euro 

und eines Verlustvortrages in höhe von 399 tausend 

euro ergibt sich zum 31. Dezember 2013 ein nicht 

durch eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in höhe von 

349 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 1.073 tausend euro und eines Verlustvor-

trages in höhe von 2.252 tausend euro ergibt sich 

zum 31. Dezember 2013 ein nicht durch eigenkapi-

tal gedeckter Fehlbetrag in höhe von 3.300 tausend 

euro. 

In den Finanzanlagen werden ausleihungen gegen-

über der infrest in höhe von 661 tausend euro (Vor-

jahr: 458 tausend euro) und der kkI in höhe von 

2.775 tausend euro (Vorjahr: 1.875 tausend euro) 

ausgewiesen. 

abweichend zum Vorjahr werden in den sonstigen 

ausleihungen langfristig geleistete mietkautionen in 

höhe von 413 tausend euro ausgewiesen, welche im 

Vorjahr unter den sonstigen Vermögensgegenstän-

den bilanziert wurden.

Vorräte

31.12.2013 31.12.2012

t5 t5

unfertige Leistungen 32.194 32.308

erhaltene anzahlungen 
auf Vorräte  – 15.386  – 9.255

16.808 23.053

bei den unfertigen Leistungen handelt es sich im We-

sentlichen um maßnahmen im zusammenhang mit 

dem netzausbau, die noch nicht an die Verpächter 

abgerechnet wurden.

ForderUngen Und SonStige VerMögenSgegenStände

31.12.2013 31.12.2012

inSgeSAMt 
reStLAUFzeit 

BiS 1 JAhr inSgeSAMt 
reStLAUFzeit 

BiS 1 JAhr

t5 t5 t5 t5

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 20.278 20.278 14.174 14.174

Forderungen gegen verbundene unternehmen 52.421 52.421 75.447 75.447

(davon aus Lieferungen und Leistungen) (35.020) (35.020) (28.952) (28.952)

(davon gegen Gesellschafter) (51.285) (51.285) (73.618) (73.618)

Sonstige Vermögensgegenstände 2.866 2.866 1.274 1.274

75.565 75.565 90.895 90.895

Die Forderungen gegen verbundene unternehmen 

beinhalten überwiegend Forderungen aus mehr- und 

mindermengenabrechnungen, netzentgelte und ge-

werbesteuererstattungsansprüche gegen die gesell-

schafter sowie kontenclearingguthaben. 

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind 

Steuerforderungen in höhe von 1.825 tausend euro 

(Vorjahr: 138 tausend euro) sowie debitorische kre-

ditoren in höhe von 728 tausend euro (Vorjahr: 501 

tausend euro) enthalten. 

AKtiVer UnterSchiedSBetrAg 

AUS der VerMögenSVerrechnUng

Das Deckungskapital zur Sicherung der altersteilzeit-

verpflichtungen wird mit der rückstellung für die al-

tersteilzeitverpflichtungen saldiert. Der ausweis erfolgt 

unter den rückstellungen. Im Vorjahr überstieg das 

zu saldierende Deckungskapital die rückstellungen,  

sodass sich ein aktivischer unterschiedsbetrag ergab.
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eigenKAPitAL

Die kapitalanteile der gesellschaft betragen unver-

ändert 1.000 tausend euro, von denen 805 tausend 

euro (im Vorjahr: 835 tausend euro) auf die gaSag, 

165 tausend euro (im Vorjahr: 165 tausend euro) auf 

die emb und 30 tausend euro (im Vorjahr: 0 euro) auf 

die Spreegas entfallen.

Im geschäftsjahr wurden 4.200 tausend euro aus 

dem auf die gaSag entfallenen Jahresüberschuss in 

die gewinnrücklage eingestellt.

SonderPoSten

Der Sonderposten enthält einen Investitionszuschuss 

für das micro Smart grid projekt auf dem eureF-cam-

pus, welcher anteilig über die nutzungsdauer der be-

troffenen anlagegüter ertragswirksam aufgelöst wird.

rücKSteLLUngen

31.12.2013 31.12.2012

t5 t5

rückstellungen für pensionen 
und ähnliche Verpflichtungen 9.421 9.326

Steuerrückstellungen 3.209 7.781

Sonstige rückstellungen 80.480 40.110

93.110 57.217

In den rückstellungen für pensionen und ähnliche 

Verpflichtungen sind 7.804 tausend euro (Vorjahr: 

7.862 tausend euro) Verpflichtungen für Sanierungs-

geld der VbL enthalten.

Die sonstigen rückstellungen beinhalten im Wesent-

lichen Verpflichtungen aus dem regulierungskonto 

in höhe von 19.174 tausend euro (Vorjahr: 3.986 

tausend euro), Verpflichtungen für noch nicht abge-

rechnete Lieferungen und Leistungen in höhe von 

42.663 tausend euro (Vorjahr: 20.000 tausend euro),  

Verpflichtungen für die rückzahlung von Investitions-

zuschüssen aus erschließungsverträgen in höhe von 

2.115 tausend euro (Vorjahr: 1.942 tausend euro) 

sowie Verpflichtungen für tantiemen, urlaubsan-

sprüche, gleitzeitguthaben und Leistungszulagen in 

höhe von 2.308 tausend euro (Vorjahr: 2.160 tau-

send euro).

Die altersteilzeitverpflichtungen werden mit Ver-

mögensgegenständen zur Insolvenzsicherung von 

ansprüchen aus altersteilzeitvereinbarungen nach  

§ 8a des altersteilzeitgesetzes, welche vom gaSag 

treuhand e. V., berlin, gehalten werden, saldiert. Der 

gaSag treuhand e. V. hat die ihm von der nbb über-

tragenen finanziellen mittel unter angemessener 

abwägung von ertragsmöglichkeiten und der Sub-

stanzerhaltung zu verwalten und darf sie darüber 

hinaus in zukunft ausschließlich und unwiderruflich 

zur erfüllung der entsprechenden Verpflichtungen 

verwenden. Die änderung der absicherungsstrategie 

führte zu einer minderung des treuhandvermögens 

im geschäftsjahr 2013.

31.12.2013

t5

erfüllungsrückstand der verrechneten 
Schulden 4.358

anschaffungskosten der  
Vermögensgegenstände 2.005

beizulegender zeitwert der  
Vermögensgegenstände (marktwert) 2.005

Verrechnete aufwendungen aus  
altersteilzeitverpflichtungen 184

Verrechnete erträge aus treuhandvermögen 72

zum 1. Januar 2013 sind vier mitarbeiter der Spreegas, 

die sich bereits in der passiven phase der altersteilzeit 

befunden haben, zur nbb übergegangen. Die an-

sprüche aus der altersteilzeit dieser mitarbeiter sind 

in der rückstellung für altersteilzeitverpflichtungen 

in höhe von 153 tausend euro berücksichtigt. Diese 

wurden mit den erstattungsansprüchen in höhe von 

153 tausend euro, die die nbb daraus gegenüber der 

Spreegas hat, saldiert.

31.12.2013 31.12.2012

inSgeSAMt 
reStLAUFzeit 

BiS 1 JAhr inSgeSAMt 
reStLAUFzeit 

BiS 1 JAhr

t5 t5 t5 t5

erhaltene anzahlungen auf bestellungen 1.225 1.225 1.094 1.094

Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen 123 123 2.406 2.406

konten der gesellschafter 1.465 1.465 3.192 3.192

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
unternehmen 2.769 2.769 2.411 2.411

(davon aus Lieferungen und Leistungen) (2.640) (2.640) (907) (907)

(davon gegenüber Gesellschaftern) (2.732) (2.732) (2.088) (2.088)

Sonstige Verbindlichkeiten 5.419 5.419 11.046 11.046

(davon aus Steuern) (5.216) (5.216) (10.995) (10.995)

(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit) (0) (0) (2) (2)

11.001 11.001 20.149 20.149

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 2.612 tausend euro (Vorjahr: 627 tausend 

euro) Verbindlichkeiten aus Lieferungen Leistungen, 

mit 120 tausend euro (Vorjahr: 1.178 tausend euro) 

sonstige Verbindlichkeiten sowie erhaltene anzahlun-

gen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen  

0 tausend euro (Vorjahr: 283 tausend euro).

PASSiVer rechnUngSABgrenzUngSPoSten

Der passive rechnungsabgrenzungsposten enthält 

zuschüsse in höhe von 40.007 tausend euro (Vorjahr: 

34.418 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 2.766 tau-

send euro (Vorjahr: 2.283 tausend euro) wurde zum  

31. Dezember 2013 passivisch abgegrenzt. Die auf-

lösung erfolgt mit dem plan-Ist-abgleich der biogas-

kosten, welcher in der regel im zweiten geschäfts-

jahr nach dem bilanzstichtag durchgeführt wird.
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UMSAtzerLöSe

Die gesamtumsatzerlöse des geschäftsjahres 2013 

betragen 368.548 tausend euro (Vorjahr: 338.434 

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  

74,1 % (Vorjahr: 82,3 %) aus netzentgelten und 

zu 15,3 % (Vorjahr: 15,0 %) aus Leistungen im zu-

sammenhang mit rohrnetzen und gasanlagen. Im 

netzgebiet der gaSag wurden 71,0 % (Vorjahr:  

76,0 %) der gesamten umsatzerlöse erzielt. auf 

das netzgebiet der emb entfallen 23,2 % (Vorjahr: 

24,0 %) der umsatzerlöse, und auf das netzgebiet 

der Spreegas entfallen 5,8 % (Vorjahr: 0 %) der um-

satzerlöse.

In den netzentgelten sind erlöse aus der Weiterwäl-

zung von kosten der vorgelagerten netze enthalten. 

In den umsatzerlösen werden erlöse aus der mehr- 

und mindermengenabrechnung in höhe von 25.979 

tausend euro (Vorjahr: 67 tausend euro) ausgewiesen, 

von denen 14.758 tausend euro (Vorjahr: 67 tausend 

euro) periodenfremd sind. Der mehr- und minder-

mengenausgleich 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 aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebs- 

stoffe und für bezogene Waren ausgewiesen werden. 

zudem sind periodenfremde umsatzerlöse in höhe 

von 1.558 tausend euro (Vorjahr: –440 tausend 

euro) enthalten.

BeStAndSVeränderUngen

Die bestandsveränderungen betreffen hauptsäch lich 

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 585 tausend euro (Vorjahr: 284 tausend euro) 

ausgewiesen.

SonStige BetrieBLiche erträge

In den sonstigen betrieblichen erträgen sind erträge 

aus der auflösung von rückstellungen in höhe von 

6.060 tausend euro (Vorjahr: 4.031 tausend euro), 

erträge aus der Vereinbarung über den Schadensaus-

gleich für zu gering beschiedene erlösobergrenzen aus 

dem vorhandenen regulierungsmodell in höhe von  

6.400 tausend euro, andere periodenfremde erträge 

in höhe von 1.062 tausend euro (Vorjahr: 458 tau-

send euro) sowie erstattungen von Schäden in höhe 

von 397 tausend euro (Vorjahr: 717 tausend euro) 

enthalten. 

MAteriALAUFwAnd

2013 2012

t5 t5

aufwendungen für roh-, 
hilfs- und betriebsstoffe
und für bezogene Waren 35.495 8.665

bezogene Leistungen 288.569 284.176

324.064 292.841

Die aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstof-

fe und für bezogene Waren betreffen unter anderem 

auch aufwendungen aus der mehr- und mindermen-

genabrechnung von 25.979 tausend euro (Vorjahr: 

67 tausend euro).

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

2013 2012

t5 t5

Löhne und gehälter 21.678 20.490

Soziale abgaben und auf-
wendungen für altersversor-
gung und unterstützung 4.684 4.185

(davon für Alters- 
versorgung) (1.119) (961)

26.362 24.675

In den Löhnen und gehältern sind aufwendun-

gen für die altersteilzeitregelung in höhe von  

643 tausend euro (Vorjahr: 2.613 tausend euro) sowie 

aufwendungen für Strukturmaßnahmen in höhe von  

1.380 tausend euro enthalten.

ABSchreiBUngen

Die abschreibungen betreffen mit 488 tausend euro 

(Vorjahr: 494 tausend euro) planmäßige abschrei-

bungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 

und mit 747 tausend euro (Vorjahr: 707 tausend 

euro) planmäßige abschreibungen auf Sachanlagen.

SonStige BetrieBLiche AUFwendUngen

2013 2012

t5 t5

It-Leistungen und  
hardwareleasing 5.457 6.631

mieten 5.445 7.381

geschäftsbesorgungen 4.148 5.577

beratungs- und  
abschlusskosten 1.585 1.922

Versicherungen 2.065 1.766

Übrige sonstige betriebliche 
aufwendungen 8.353 10.178

27.053 33.455

In den übrigen sonstigen betrieblichen aufwen-

dungen sind periodenfremde anteile in höhe von  

237 tausend euro (Vorjahr: 642 tausend euro) ent-

halten.

erläuterungen zur gewinn- und 

Verlustrechnung
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FinAnzergeBniS

2013 2012

t5 t5

erträge aus ausleihungen  
des Finanzanlagevermögens 68 17

(davon aus verbundenen 
Unternehmen) (68) (17)

Sonstige zinsen und  
ähnliche erträge 1.188 642

(davon aus verbundenen 
Unternehmen) (0) (505)

zinsen und ähnliche  
aufwendungen 1.735 2.541

 (davon aus der Aufzin-
sung von Rückstellungen) (820) (978)

(davon an verbundene 
Unternehmen) (193) (178)

 – 479  – 1.882

Die sonstigen zinsen und ähnliche erträge resultie-

ren im Wesentlichen aus zinsen auf ertragsteuern in 

höhe von 1.182 tausend euro (Vorjahr: 121 tausend 

euro), welche wie im Vorjahr periodenfremd sind.

In den zinsen und ähnlichen aufwendungen sind 

im Wesentlichen zinseffekte aus der Verzinsung der 

rückstellung für das regulierungskonto in höhe von 

478 tausend euro (Vorjahr: 379 tausend euro) sowie 

aus der aufzinsungen von rückstellungen für die 

Verpflichtungen für VbL-Sanierungsgeld in höhe von 

488 tausend euro (Vorjahr: 433 tausend euro) und 

altersteilzeit in höhe von 184 tausend euro (Vorjahr: 

196 tausend euro) enthalten.

SteUern

Die Steuern vom einkommen und ertrag beinhalten 

gewerbesteueraufwand für das laufende geschäfts-

jahr in höhe von 8.789 tausend euro (Vorjahr: 6.328 

tausend euro) und für vorangegangene Jahre in höhe 

von – 512 tausend euro (Vorjahr: – 1.299 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 8.270 tausend euro (Vorjahr: 9.411 

tausend euro) wird gemäß § 12.2 des gesellschafts-

vertrages an die nbb erstattet. Für vorangegangene 

Jahre ergab sich eine gewerbesteuernachzahlung der 

nbb von den kommanditisten in höhe von 297 tau-

send euro (Vorjahr: – 1.201 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

31.12.2013 t5 t5

aktiver rechnungsabgren-
zungsposten 12 0

rückstellungen 1.969 81

1.981 81

Steuerliche Verlustvorträge 0 0

Bruttobetrag 1.981 81

nettobetrag 1.900

Die latenten Steuern wurden mit einem Steuersatz 

von 13,78 % 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 418 mit-

arbeiter ohne auszubildende und geschäftsführer.

MitArBeiter 2013 2012

männer 302 281

Frauen 116 107

418 388

hAFtUngSVerhäLtniSSe

es bestehen keine haftungsverhältnisse.

AUSSerBiLAnzieLLe geSchäFte/ 

SonStige FinAnzieLLe VerPFLichtUngen

zum bilanzstichtag bestehen sonstige finanzielle 

Verpflichtungen in höhe von 379.918 tausend euro 

(Vorjahr: 421.424 tausend euro), von denen 291.957 

tausend euro (Vorjahr: 339.139 tausend euro) auf 

verbundene unternehmen entfallen. bestellobligos 

bestehen in höhe von 17.274 tausend euro (Vorjahr: 

22.225 tausend euro).

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen betref-

fen im Wesentlichen die netzpachtverträge mit der  

gaSag, der emb und der Spreegas über die Wirt-

schaftsgüter des gasnetzes sowie asset-owner-kosten.

Die nbb zieht aus den nachfolgenden pachtverhält-

nissen die Finanzierungsvorteile, muss jedoch den 

zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen kön-

nen:

§  mit der gaSag besteht seit 2005 ein Vertrag über 

die Verpachtung der Wirtschaftsgüter des berliner 

gasnetzes mit allen technischen nebeneinrichtun-

gen. Der pachtvertrag endet mit der Übereignung 

oder besitzeinräumung (neuverpachtung) des 

pachtgegenstandes an einen Dritten im zuge der 

Vergabe der konzession durch das Land berlin.

§  mit der emb besteht seit 2005 ein Vertrag über 

die Verpachtung eines erdgasenergieversorgungs-

netzes im Land brandenburg mit allen techni-

schen nebeneinrichtungen. es wurde zunächst 

eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2015 verein-

bart. Der Vertrag verlängert sich danach automa-

Sonstige angaben

6968 NBB geschäftsbericht 2013Vorwort

Wir übernehmen systemverantwortung

Lagebericht 2013

Jahresabschluss 2013



tisch um weitere zwei Jahre, wenn er nicht sechs 

monate vor beginn einer Verlängerungsperiode 

schriftlich gekündigt wurde.

§  Im zuge der Verschmelzung vom emb und hSW 

im Jahr 2012 wurde der seit 2006 bestehende 

Vertrag über die Verpachtung eines erdgasener-

gieversorgungsnetzes mit allen technischen ne-

beneinrichtungen im ehemaligen netzgebiet der 

hSW in den pachtvertrag zwischen der nbb und 

der emb integriert. es wurde zunächst eine Lauf-

zeit von 10 Jahren bis zum 31. Dezember 2016 

vereinbart. Die kündigungsfrist 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 

ein Vertrag über die Verpachtung eines erdgas-

energieversorgungsnetzes mit allen technischen 

nebeneinrichtungen geschlossen. Der Vertrag be-

gann mit dem Übergabestichtag 1. Januar 2013 

und hat zunächst eine Laufzeit bis zum 31. De-

zember 2022. Der Vertrag verlängert sich um 

weitere zwei Jahre, wenn er nicht sechs monate 

vor beginn der Verlängerungsperiode 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 pachtgegen-

stand.

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 2013 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 16.074 tausend euro.

Darüber hinaus besteht für die ehemaligen mitarbei-

ter der Stadtwerke Forst gmbh, Forst (Lausitz), eine 

mitgliedschaft beim kommunalen Versorgungsver-

band brandenburg – zusatzversorgungskasse –. Die 

zVk brandenburg – zusatzversorgungskasse – ist im 

Land brandenburg die betriebliche altersversorgung 

des kommunalen öffentlichen Dienstes. Die Finan-

zierung erfolgt weitestgehend analog der regelun-

gen der VbL (umlage: 1,1 %, zusatzbeitrag: jeweils  

2 % für arbeitgeber 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. 

geSchäFte gröSSeren UMFAngS geMäSS  

§ 6B ABS. 2 enwg Mit VerBUndenen Und 

ASSoziierten UnternehMen

gASAg BerLiner gASwerKe Ag 2013

als auftragnehmer t5

It-Leistungen 2.719

mieten 2.945

geschäftsbesorgungen 2.105

Übernahme Versorgungszusagen 615

zinsen für kontenclearing und  
sonstige zinsen 207

Des Weiteren besteht ein cash-pooling-Vertrag, in 

dessen rahmen der nbb ein kontokorrentkredit in 

höhe von 5.000 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 2013

als auftraggeber t5

Dienstleistungen 2.476

BAS ABrechnUngSSerVice  
gMBh & co. Kg 2013

als auftragnehmer t5

mess- und abrechnungsleistungen und It-
Leistungen für Systemanpassungen 7.350

UMetriq Metering SerViceS gMBh 2013

als auftragnehmer t5

messleistungen und It-Leistungen  
für Systemanpassungen 9.198

eMB energie MArK BrAndenBUrg 
gMBh 2013

als auftragnehmer t5

geschäftsbesorgungen 593

dSe direKt-SerVice energie gMBh 2013

als auftragnehmer t5

geschäftsbesorgungen 954

gASAg contrActing gMBh 2013

als auftragnehmer t5

Wärmebezug 1.579

nBB netz-BeteiLigUngS-gMBh 2013

als auftragnehmer t5

Dienstleistungen 499

nFL netzgeSeLLSchAFt ForSt 
(LAUSitz) gMBh & co. Kg 2013

als auftraggeber t5

betriebsführung 1.534

StAdtwerKe ForSt gMBh 2013

als auftraggeber t5

technische betriebsführung 990

SPreegAS geSeLLSchAFt Für gAS-
VerSorgUng Und energiedienSt-
LeiStUng MBh 2013

als auftragnehmer t5

Dienstleistungen 600

inFreSt gMBh 2013

als auftragnehmer t5

ausleihungen 472

zinsen ausleihungen 11

KKi gMBh 2013

als auftragnehmer t5

ausleihungen 900

zinsen ausleihungen 57

Dienstleistungen 2.038

BegA.tec gMBh 2013

als auftragnehmer t5

rohrnetzarbeiten, anlagentechnik und 
management von messgeräten 15.306

Darüber hinaus sind gegenüber der gaSag, der emb, 

der Spreegas und der nFL umsatzerlöse aus netzent-

gelten angefallen. Des Weiteren verzeichnet die nbb 

pachtaufwendungen für die gasnetze der anteilseig-

ner.
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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 2013 als verbundenes 

unternehmen vollkonsolidiert. Der konzernabschluss 

wird im elektronischen bundesanzeiger veröffentlicht.

zur erstellung eines konzernabschlusses war die 

nbb zum 31. Dezember 2013 nicht verpflichtet, da 

die gaSag in ihrer eigenschaft als konzernleitung 

zum 31. Dezember 2013 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 (Vorsitzender)

technischer bereich

Dipl.-kfm. Frank behrend

kaufmännischer bereich

auf die angabe der gesamtbezüge der geschäfts-

führung wird gemäß § 286 abs. 4 hgb verzichtet.

berlin, 3. april 2014

nbb netzgesellschaft berlin-brandenburg mbh & co. kg

ulf altmann Frank behrend

nBB netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbh & co. Kg, Berlin

gewinn- und Verlustrechnung gasverteilung 
für die zeit vom 1. januar bis 31. dezember 2013

BezeichnUng 2013 VerteiLUng 2012 VerteiLUng

t5 t5

1. umsatzerlöse 362.833 332.812

2. Bestandsveränderungen – 393 8.333

3. andere aktivierte eigenleistungen 585 284

4. sonstige betriebliche erträge 15.079 6.565

5. materialaufwand 322.133 291.235

a)  aufwendungen für roh-, hilfs- und Betriebsstoffe und für  
bezogene Waren 35.359 8.500

b) aufwendungen für bezogene leistungen 286.774 282.735

6. personalaufwand 21.698 21.091

a) löhne und Gehälter 17.345 17.278

b)  soziale abgaben und aufwendungen für altersversorgung  
und unterstützung 4.353 3.813

 davon für Altersversorgung 1.060 898

7. abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des 
anlagevermögens und sachanlagen 1.037 946

8. sonstige betriebliche aufwendungen 25.715 30.911

9. sonstige zinsen und ähnliche erträge 1.187 658

davon aus verbundenen Unternehmen 0 504

10. zinsen und ähnliche aufwendungen 1.754 2.533

davon an verbundene Unternehmen 214 183

davon aus der Aufzinsung  
von Rückstellungen 892 977

11. zinsergebnis aus forderungen / Verbindlichkeiten ggü. anderen 
unternehmensbereichen 4 7

ergebnis der gewöhnlichen geschäftstätigkeit 6.958 1.943

12. steuern vom einkommen und ertrag – 290 – 3.202

13. sonstige steuern 26 16

Jahresüberschuss 7.222 5.129

14. einstellung in die Gewinnrücklagen –  4.200 0

15. Gutschrift / lastschrift auf Gesellschafterkonten – 3.022 – 5.129

0 0
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PASSiVSeite 31.12.2013 VerteiLUng 31.12.2012 VerteiLUng

geSAMt geSAMt

t5 t5

A. eigenkapital 13.897 9.697

i. Kapitalanteile der Kommanditisten 973 973

ii. Gewinnrücklage 12.924 8.724

B. Sonderposten 0 0

c. rückstellung 89.846 55.456

1. rückstellungen für pensionen und ähnliche Verpflichtungen 9.300 9.218

2. steuerrückstellungen 3.209 7.781

3. sonstige rückstellungen 77.337 38.457

d. Verbindlichkeiten 16.610 24.258

1. erhaltene anzahlungen auf Bestellungen 1.225 1.094

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 1.225 1.094

2. Verbindlichkeiten aus lieferungen und leistungen 122 2.161

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 122 2.161

3. Konten der Gesellschafter 1.298 3.117

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 1.298 3.117

4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen unternehmen 8.991 6.973

davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2.633 801

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 8.991 6.973

davon gegen Gesellschafter 8.867 6.657

5. sonstige Verbindlichkeiten 4.974 10.913

davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr 4.974 10.913

davon aus Steuern 4.771 10.863

e. rechnungsabgrenzungsposten 43.121 37.097

Verbindlichkeiten ggü. anderen Unternehmensaktivitäten 0 0

Bilanzsumme 163.474 126.508

AKtiVSeite 31.12.2013 VerteiLUng 31.12.2012 VerteiLUng

geSAMt geSAMt

t5 t5

A. Anlagevermögen 5.209 4.765

i. immaterielle Vermögensgegenstände 3.265 2.838

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
 schutzrechte und ähnliche rechte und Werte 649 1.185

2. Geleistete anzahlungen 2.616 1.653

ii. sachanlagen 1.582 1.927

1. mietereinbauten 618 737

2. Verteilungsanlagen 0 53

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung 955 1.118

4. Geleistete anzahlungen und anlagen im Bau 9 19

iii. finanzanlagen 362 0

anteile an verbundenen unternehmen 362 0

B. Umlaufvermögen 148.705 115.018

i. Vorräte 15.298 21.822

1. unfertige leistungen 30.684 31.078

2. erhaltene anzahlungen auf Vorräte – 15.386 – 9.256

ii. forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 74.696 93.196

1. forderungen aus lieferungen und leistungen 20.126 14.100

 davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr 0 0

2. forderungen gegen verbundene unternehmen 51.715 77.934

 davon Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 34.364 23.659

 davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr 0 0

 davon gegen Gesellschafter 50.902 76.455

3. sonstige Vermögensgegenstände 2.855 1.162

 davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr 0 0

iii. Guthaben bei Kreditinstituten, schecks 58.711 0

c. rechnungsabgrenzungsposten 225 484

d. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 0 2.109

Forderungen ggü. anderen Unternehmensaktivitäten 9.335 4.132

Bilanzsumme 163.474 126.508

nBB netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbh & co. Kg, Berlin

tätigkeitsbilanz gasverteilung nach teilnetzen
zum 31.12.2013
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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 tätig-

keitsbereiche erfolgt bei eindeutiger zuordnung direkt. 

Wenn die konten nicht eindeutig einem der tätig-

keitsbereiche zugeordnet werden können, erfolgt eine 

analyse der einzelposten des kontos des jeweiligen 

gegenkontos in der gewinn- und Verlustrechnung. 

Wenn daraus auch keine eindeutige zuordnung abge-

leitet werden kann, dann erfolgt je nach Sachverhalt 

eine aufteilung auf die einzelnen tätigkeitsbereiche 

auf basis eines verursachungsgerechten 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 einlagen 

vorgenommen.

gewinn- und Verlustrechnung

Der ausgangspunkt für die gewinn- und Verlust-

rechnung des tätigkeitsabschlusses bildet die von der 

nbb implementierte mandantenergebnisrechnung, 

anhand derer die gewinnverteilung auf die tätig-

keitsbereiche Verteilung und sonstige tätigkeiten je 

gesellschafter ermittelt wird. Die zuteilung erfolgt 

dabei über profitcenter der nbb. 

 

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 den jeweiligen tätigkeitsbereich.

materialaufwand:

Der wesentliche teil der materialaufwendungen wird 

über profitcenter dem jeweiligen tätigkeitsbereich  

direkt zugeordnet.

personalaufwand:

alle mitarbeiter sind jeweils einem profitcenter zuge-

ordnet. Die personalaufwendungen für die jeweiligen 

mitarbeiter werden direkt auf den profitcentern er-

fasst. Die aufteilung nach tätigkeitsbereichen erfolgt 

über eine Stundenschreibung.

Sonstiger betrieblicher aufwand:

Die Verteilung des sonstigen betrieblichen aufwan-

des erfolgt über die tätigkeitsspezifische zuordnung 

der profitcenter bzw. die verursachungsgerechte Ver-

teilung 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 tätigkeits-

bereiche verteilt.

aufwand für ertragsteuern:

Die tätigkeitsspezifische aufteilung der ertragsteuern 

erfolgt unter berücksichtigung der erstellten Sonder-

bilanzen der einzelnen mandanten sowie der Schlüs-

selung entsprechend dem gewinn vor Steuern für die 

einzelnen 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
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der nBB netzgesellschaft Berlin-Brandenburg mbh & co. KG, Berlin,

zum tätigkeitsbereich Gasverteilung für die zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

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, gewerb-
liche schutzrechte und 
ähnliche rechte und 
Werte 1.640.905,52 80.323,41 1.721.228,93 140.702,66 388.221,49 + 31.654,29

 

1.505.364,39

2. Geleistete 
anzahlungen 1.653.423,52 56.129,09 1.709.552,61 937.628,52 0,00 . /. 30.600,59 2.616.580,54

3.294.329,04 136.452,50 3.430.781,54 1.078.331,18 388.221,49 + 31.654,29
./. 30.600,59

4.121.944,93

ii. Sachanlagen:

1. mietereinbauten 1.039.970,56 34.959,39 1.074.929,95 0,00 0,00 0,00 1.074.929,95

2. Verteilungsanlagen 57.576,10 – 57.576,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 2.254.646,48 103.052,63 2.357.699,11 263.967,68 114.847,04 0,00 2.506.819,75

4. Geleistete anzahlungen 
und anlagen im Bau 19.578,34 827,85 20.406,19 6.490,51 0,00 ./. 17.349,75 9.546,95

3.371.771,48 81.263,77 3.453.035,25 270.458,19 114.847,04 + 0,00
./. 17.349,75

3.591.296,65

iii. Finanzanlagen:

sonstige ausleihungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 362.034,02
u) 362.034,02

362.034,02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 362.034,02
./. 0,00

362.034,02

6.666.100,52 217.716,27 6.883.816,79 1.348.789,37 503.068,53 + 393.688,31
./. 47.950,34

8.075.275,60

                                       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 31.12.2013

 
 

5

am ende des 
vorange- 

gangenen 
geschäfts- 

jahres

5

9 10 11 12 13 14 15 16 17

456.178,52 23.843,62 480.022,14 434.945,88 58.487,08 0,00 856.480,94 648.883,45 1.184.727,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.616.580,54 1.653.423,52

456.178,52 23.843,62 480.022,14 434.945,88 58.487,08 + 0,00
./. 0,00

856.480,94 3.265.463,99 2.838.150,52

303.735,24 10.421,74 314.156,98 143.223,03 0,00 0,00 457.380,01 617.549,94 736.235,32

4.649,59 – 4.649,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.926,51

1.136.074,87 50.631,49 1.186.706,36 458.999,92 93.580,74 0,00 1.552.125,53 954.694,22 1.118.571,61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.546,95 19.578,34

1.444.459,70 56.403,64 1.500.863,34 602.222,95 93.580,74 + 0,00
./. 0,00

2.009.505,55 1.581.791,10 1.927.311,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362.034,02 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 + 0,00
./. 0,00

0,00 362.034,02 0,00

1.900.638,22 80.247,26 1.980.885,48 1.037.168,83 152.067,83 + 0,00
./. 0,00

2.865.986,48 5.209.289,12 4.765.462,30
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Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus bilanz, 

gewinn- und Verlustrechnung sowie anhang – unter 

einbeziehung der buchführung und den Lagebericht 

der nbb netzgesellschaft berlin-brandenburg mbh & 

co. kg, berlin, für das geschäftsjahr vom 1. Januar 

bis 31. Dezember 2013 geprüft. nach § 6b abs. 5 

enWg umfasste die prüfung auch die einhaltung zur 

rechnungslegung nach § 6b abs. 3 enWg, wonach 

für die tätigkeiten nach § 6 abs. 3 enWg getrennte 

konten zu führen und tätigkeitsabschlüsse aufzustel-

len sind. Die buchführung und die aufstellung von 

Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 

handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzen-

den bestimmungen des gesellschaftsvertrags und 

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

liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertre-

ter der gesellschaft. unsere aufgabe ist es, auf der 

grundlage der von uns durchgeführten prüfung eine 

beurteilung über den Jahresabschluss unter einbezie-

hung der buchführung und über den Lagebericht so-

wie über die einhaltung der pflichten zur rechnungs-

legung nach § 6b abs. 3 enWg abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach  

§ 317 hgb unter beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 

grundsätze ordnungsmäßiger abschlussprüfung 

vorgenommen. Danach ist die prüfung so zu pla-

nen und durchzuführen, dass unrichtigkeiten und 

Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den 

Jahresabschluss unter beachtung der grundsätze 

ordnungsmäßiger buchführung und durch den La-

gebericht vermittelten bildes der Vermögens-, Fi-

nanz- und ertragslage wesentlich auswirken, mit 

hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass 

mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, 

ob die pflichten zur rechnungslegung nach § 6b  

abs. 3 enWg in allen wesentlichen belangen erfüllt 

sind. bei der Festlegung der prüfungshandlungen 

werden die kenntnisse über die geschäftstätigkeit 

und über das wirtschaftliche und rechtliche umfeld 

der gesellschaft sowie die erwartungen über mög-

liche Fehler berücksichtigt. Im rahmen der prüfung 

werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbe-

zogenen internen kontrollsystems sowie nachweise 

für die angaben in buchführung, Jahresabschluss 

und Lagebericht sowie für die einhaltung der pflich-

ten zur rechnungslegung nach § 6b abs. 3 enWg 

überwiegend auf der basis von Stichproben beurteilt. 

Die prüfung umfasst die beurteilung der angewand-

ten bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 

einschätzungen der gesetzlichen Vertreter, die Wür-

digung der gesamtdarstellung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts sowie die beurteilung, ob die 

Wertansätze und die zuordnung der konten nach  

§ 6b abs. 3 enWg sachgerecht und nachvollziehbar 

erfolgt sind und der grundsatz der Stetigkeit beach-

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

fung eine hinreichend sichere grundlage für unsere 

beurteilung bildet.

unsere prüfung des Jahresabschlusses unter 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, 7. april 2014

ernst & young gmbh

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Diederichs  bährens

Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer

bestätigungsvermerk
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AregV 

anreizregulierungsverordnung (Verordnung über  

die anreizregulierung der energieversorgungsnetze)

Atz

altersteilzeit

Bdew

bDeW bundesverband der energie- und  

Wasserwirtschaft e. V., berlin

BFh

bundesfinanzhof

BgB

bürgerliches gesetzbuch

BhKw

blockheizkraftwerk

BMF

bundesfinanzministerium

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

hgB

handelsgesetzbuch

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

rwV

rathenower Wärmeversorgungs gmbh

Spreegas

gesellschaft für gasversorgung und 

energiedienstleistung mbh

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

FotoS

christian thomas, Daniel meyer (S. 23) 

drUcK

könIgSDruck gmbh

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.

hinweiS

aus rechentechnischen gründen können in tabellen 

und bei Verweisen rundungsdifferenzen zu den sich 

mathematisch exakt ergebenden Werten (geldein- 

heiten, prozentangaben usw.) auftreten.
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