Pressekontakt entellgenio GmbH:
Lamontstraße 8
81679 München

Telefon
Telefax

+49 89 414243 980
+49 89 414243 981
info@entellgenio.com
www.entellgenio.com

Pressemitteilung vom
26. Februar 2015

Pressemitteilung
„Regulatorische Asset-Strategie-Szenarien“ und
„maßnahmenscharfe 5-Jahrespläne“ sichern
Infrastruktur-Entscheidungen für die Basisjahre Strom und Gas ab
entellgenio erweitert gezielt sein Angebots-Portfolio, um die anstehenden InfrastrukturEntscheidungen für die Basisjahre zu fundieren und abzusichern.
Bei der Vorbereitung auf das aktuelle Basisjahr Gas 2015 und das anstehende Basisjahr Strom
2016 sind die fundierten Kenntnisse der Anforderungen an das Netzbudget zur Erreichung
regulatorischer Ziele und das gezielte Herunterbrechen der langfristigen Netzplanung auf konkrete
Maßnahmen für die nächsten 5 Jahresscheiben von großer Bedeutung. Die Kenntnis der
Wirkungen verschiedener regulatorischer Asset-Strategie-Szenarien verschafft Strom- und
Gasverteilnetzbetreibern Planungs- und Umsetzungssicherheit für die anstehenden Regulierungsperioden. Das transparente Umwandeln in maßnahmenscharfe 5-Jahrespläne runden die
operativen Vorbereitungen auf die Basisjahre ab.
Die Wirkungen verschiedener „regulatorischer Asset-Strategie-Szenarien“ auf Erlösobergrenze (EOG) und die sich ergebende Verzinsung werden in enger Zusammenarbeit mit dem
ausgewiesenen Regulierungsexperten Prof. Brunekreeft (Jacobs University Bremen) erarbeitet.
Die Ergebnisse für die betrachteten Szenarien „Asset Sweating“, „Abbau eines möglichen
Investitionsstaus“, „Verschiebung von Ausgaben in die Basisjahre“ und „geänderte Aktivierungsrichtlinie“ spannen dabei einen Lösungsraum auf und zeigen mögliche Spielräume für die
Erlösobergrenze und Verzinsung aus regulatorischer Sicht. Die Berechnung der Szenarien aus
strategischer Sicht liefert Informationen zur technischen Umsetzbarkeit der regulatorischen
Vorgaben und zeigt somit frühzeitig die Möglichkeiten für ein transparentes, abteilungsübergreifendes und abgestimmtes Vorgehen auf. Die Erstellung der „maßnahmenscharfen
5-Jahrespläne“ ist das Ergebnis einer Transformation der strategischen Netzplanung auf einen
operativen 5-Jahres-Maßnahmenplan mit konkretem Betriebsmittelbezug wie z.B. Leitungsund/oder Kabelabschnitte.
Vor dem Hintergrund der Basisjahre der Sparten Gas und Strom sorgen die neuen Ansätze für
eine erhöhte Transparenz und Planungssicherheit. Weiterhin ist dies auch spartenübergreifend
möglich: die Planungen für die Sparten Gas und Wasser lassen sich so zum Beispiel gezielt und
besser abstimmen.
Über entellgenio
entellgenio ist ein unabhängiges Beratungshaus mit Sitz in München. In unserer Tätigkeit konzentrieren wir uns
auf kapitalintensive Infrastrukturunternehmen, wie z.B. Energieversorgungsunternehmen.
Mit Hilfe unserer bekannten Werkzeuge helfen wir innovativen Infrastrukturunternehmen bei komplexen,
dynamischen Problemen intelligente, nachhaltige und fundierte Entscheidungen für die jeweilige Infrastruktur
zu treffen. In der deutschsprachigen sowie europäischen Versorgungsindustrie gehören wir beim Thema
Entscheidungsunterstützung und der Entwicklung und Optimierung von Investitions- und Instandhaltungsstrategien zu den Marktführern. entellgenio wird seit 2009 zu den wichtigsten Beratungsunternehmen für die
Energiebranche gezählt (E&M, 2009–2014).
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