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tigten Umfang zu überprüfen. Das Ziel muss ei-
ne durchgängig konzessionsscharfe Daten-
grundlage für das zukünftige Controlling sein. 
Erfüllen einzelne Datensätze dieses Kriterium 
noch nicht, gilt es dies zunächst mithilfe ad-
äquater Verfahren zu erreichen.

Baker Tilly bietet dazu eine ganze Reihe 
verschiedener Dienstleistungen an:

� Unterstützung bei der Definition zur Zielset-
zung für das Projekt bzw. den künftigen An-
forderungen an ein Netz- und Konzessions-
controlling

� Ermittlung des benötigten Datenumfangs

� Überprüfung der beschafften Daten auf Kon-
sistenz, Qualität, Plausibilität und Umfang

� Sachgerechte Aufschlüsselung von Daten, 
welche nicht konzessionsscharf vorliegen, 
anhand anderer relevanter Faktoren

Wir empfehlen, die ermittelten und aufbereite-
ten Daten für zukünftige Analysen anschließend 
zu konservieren und fortlaufend durch neue Da-
ten zu ergänzen. 

Netzcontrolling: Einzelkonzessions-
betrachtung/Konzessionen

Nachdem eine konzessionsscharfe Datengrund-
lage geschaffen worden ist, besteht die Mög-
lichkeit jede Einzelkonzession mittelfristig zu 
planen, in Szenarien zu analysieren und wirt-
schaftlich zu bewerten (auch nach IDW S 1).

In diesem Rahmen kann eine Business Case Pla-
nung vorgenommen werden, welche u. a. fol-
gende Aspekte beinhaltet:

� Szenarien für eine gebietsscharfe Investi-
tionsplanung,

� realitätsnahe Zuordnung von operativen 
Aufwendungen und

� Mechanismen der EOG-Aufteilung.

Die hierfür notwendigen Diskussionen und Fest-
legungen betreffen fast alle Bereiche des Unter-
nehmens. Wir empfehlen diesen Prozess zu 
strukturieren und moderierend zu lenken.

Hierzu kann Ihnen Baker Tilly mit dem umfang-
reichen Know-how die passenden Instrumente 
bieten, die Ihnen in einer effizienten und nach-
vollziehbaren Weise die Bewertung und Planung 
konzessionsscharf liefern.

D ie heutigen Verteilnetzbetreiber 
stehen vor einer Vielzahl an kom-

plexen Herausforderungen, die es zu be-
wältigen gilt. Dabei ist es mehr denn je wich-

tig, die eigene Kosten- und Erlösstruktur fest 
im Blick zu behalten, um auch zukünftig wett-
bewerbsfähig zu bleiben. Sollte der Verteilnetz-
betreiber eine größere Zahl von verschiedenen 
Netzkonzessionen halten, muss er sich in die-
sem Zusammenhang auch zwangsläufig mit ei-
ner Reihe von Themen auseinandersetzen:

� Vergangene und zukünftige Entwicklung 
von Konzessionen

� Technische und wirtschaftliche 
Abweichungsanalyse zwischen den 
Konzessionen (internes Benchmarking)

� Technisch-wirtschaftliche und strategische 
Bewertung von Konzessionen

� Darstellung von Optimierungspotenzialen

� Szenarioanalyse bei Änderung der 
Konzession

Ein umfassendes Netz- und Konzessionscon-
trolling bietet hierfür einen passenden Lösungs-
ansatz und unterstützt Sie bei Ihrem strategi-
schen Entscheidungsprozess nachhaltig. In die-
sem Rahmen bietet Baker Tilly ein umfangrei-
ches Dienstleistungsangebot an, das Sie bei 
dem Aufbau eines solchen Netz- und Konzes-
sionscontrolling Schritt für Schritt unterstützt 
und dabei hilft, Ihre zukünftigen Aktivitäten 
noch effizienter zu gestalten.

Zielsetzung, Bestandsaufnahme, Beschaffung 
und Aufbereitung der relevanten Daten

In einem ersten Schritt gilt es, zunächst die An-
forderungen bzw. Ziele an ein solches Control-
ling zu definieren und darauf aufbauend die rele-
vanten Daten zu identifizieren. Hierzu gehören 
technische (z. B. Mengengerüst nach GIS), ener-
giewirtschaftliche (z. B. Abnahme und Leistung 
je Kundengruppe) und kaufmännische Daten 
(z. B. GuV, Bilanz, EOG etc.). 

Da in aller Regel unterschiedliche Unterneh-
mensbereiche involviert sind, kann es auch zu 
widersprüchlichen Daten kommen. Daher ist es 
enorm wichtig, die bereitgestellten Daten auf 
Konsistenz, Qualität, Plausibilität und den benö-
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Umsetzung Ihrer strategischen Planung leistet, 
indem es Ihnen ermöglicht in regelmäßigen Ab-
ständen die Kosten und Erlöse im Blick zu be-
halten. Hierfür gilt es zunächst die für Sie rele-
vanten KPIs zu definieren und im Anschluss da-
ran die daraus gewonnen Informationen noch-
mals aufzubereiten.

Durch den Aufbau eines Netz- und Konzes-
sionscontrolling zur erfolgreichen Strategie-
planung und -umsetzung

Während Sie das Netz- und Konzessionscontrol-
ling somit umfassend bei der Strategieentwick-
lung unterstützt, bietet Ihnen ein Management-
Cockpit im Anschluss die Möglichkeit die Ziel-
erreichung in regelmäßigen Abständen auf effi-
ziente Weise zu überprüfen. Darüber hinaus 
kann aufgrund der zentralen Bewirtschaftung 
der relevanten Daten der zukünftige Aufwand 
der Datenbeschaffung, z. B. in Verbindung mit 
der regelmäßigen Abfrage durch die Regulie-
rungsbehörden, nachhaltig und in erheblichem 
Maße reduziert werden.

Konzessionscontrolling: konzessions-
übergreifende Betrachtung, Szenarioanalysen 
und internes Benchmarking

Mithilfe der durchgeführten Bewertungen kann 
im Anschluss eine konzessionsübergreifende 
Analyse für den Verteilnetzbetreiber vorgenom-
men werden. Hierzu existiert eine Vielzahl von 
Möglichkeiten:

� Szenarioanalysen, wie z. B. Simulation des 
Effizienzwerts und der Erlösobergrenze bei 
möglichen Konzessionsabgängen,

� internes Benchmarking und

� Identifizierung von Optimierungspotenzialen.

Baker Tilly berät Sie in diesem Zusammenhang 
gerne weiter und führt die von Ihnen gewünsch-
ten Analysen im Anschluss durch.

Aufbau eines Management-Cockpits

Durch die bereits zusammengetragenen Daten 
und den Analyseergebnissen besteht zudem die 
Möglichkeit (parallel) ein konzessionsscharfes 
Management-Cockpit aufzubauen, welches als 
Steuerungselement einen wichtigen Beitrag zur 
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Schritte zum 
Aufbau eines Netz- und Konzessionscontrolling

1. Zielsetzung 2. Netzcontrolling

3. Konzessionscontrolling

4. Management-Cockpit
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