
         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netzbetreiberinfo: Vorbereitung Basisjahr 

 Kapitalverrechnungsposten 

 Ausweis Eigenkapital 

 Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende 

 

 

Kapitalverrechnungsposten  

Der Kapitalverrechnungsposten als Ausgleich zwischen Aktiva und Passiva in den 

Unbundlingbilanzen der Unternehmen gerät immer mehr in den Fokus der Regulierungsbehörden. So 

haben einzelne Behörden schon in der letzten Kostenprüfung diesen abgefragt und mit der 

Möglichkeit „gespielt“, diesen in die Methodik zur Ermittlung der Eigenkapitalverzinsung einfließen zu 

lassen.  

 

Der IDW führt zur Thematik aus: 

 

47 Bei der erstmaligen Zuordnung der Aktiva und Passiva nach einer sachgerechten 
Schlüsselung ist die entstehende Residualgröße entweder im Eigenkapital oder als 
Verrechnungsposten zwischen den Tätigkeitsbereichen zu erfassen. Die hierbei 
gewählte Vorgehensweise ist aufgrund des Stetigkeitsgrundsatzes beizubehalten. 

 

 

D.h., es kann die Restgröße einerseits im Eigenkapital erfasst werden oder als Forderung bzw. 

Verbindlichkeit.  

 

Gestützt wird diese Entwicklung z.B. auch durch die aktuelle Festlegung der LRegB BW zur 

Gestaltung der Segmentabschlüsse, in der ein bilanzieller Ausgleichsposten immer separat 

darzustellen ist.  
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Die Behörden erwägen, die Kapitalverrechnung als Forderung/Verbindlichkeit zu werten, unabhängig 

davon, wo diese derzeit im Unternehmen geführt wird. Dies hätte zur Folge: 

 

- als Forderung: die Kapitalverrechnung wird als Umlaufvermögen in der Kostenprüfung behandelt 

und über die Prüfung der Betriebsnotwendigkeit auf ein betriebsübliches Maß gekürzt (derzeit 

1/12 der Netzerlöse), somit i.d.R. erlösneutral für das Unternehmen 

 

- als Verbindlichkeit: der Betrag stellt in voller Höhe Abzugskapital dar und verringert das 

Betriebsnotwendige Eigenkapital. Es reduzieren sich für das Unternehmen die Netzkosten über 

kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung und ansetzbare kalkulatorische Gewerbesteuer.  

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass eine Kapitalverrechnung weitestgehend zu 

minimieren ist, z.B. über die Zuordnung des Eigenkapitals. Hierzu sollte man sich bereits im Vorfeld 

des Jahresabschlusses verständigen, auch dahingehend, dass der Wirtschaftsprüfer die 

Vorgehensweise stützt.   

 

Der bilanzielle Ausgleichsposten sollte immer im Eigenkapital ausgewiesen werden, ggf. mit einem 

negativen Betrag. Dazu sind die nachfolgenden Überlegungen zum Ausweis des Eigenkapitals in den 

Segmenten zu beachten.  

 

 

Eigenkapital 

 

Der IDW stellt dem Unternehmen frei, das Eigenkapital der Segmente nur in Summe darzustellen: 

 

48  Da der einzelne Tätigkeitsbereich nicht über ein „gezeichnetes Kapital“ verfügt und die in 
den §§ 266, 268 und 272 HGB enthaltenen Regeln über den Ausweis des Eigenkapitals 
nur für das Gesamtunternehmen von Bedeutung sein können, kann das den einzelnen 
Tätigkeitsbereichen zugeordnete Eigenkapital unter einem Posten (z.B. „zugeordnetes 
Eigenkapital“) erfasst werden. 

 

Voranstehend wurde bereits empfohlen, den Kapitalverrechnungsposten als Residualgröße immer im 

Eigenkapital auszuweisen.  

 

Mit der Darstellung des Eigenkapitals in Summe geht man im ersten Schritt der separaten Angabe des 

Kapitalverrechnungspostens in der Unbundlingbilanz aus dem Weg.  

 

Wir empfehlen, dies im Jahresabschluss 2015 umzusetzen und - falls möglich - auch den 

Vorjahreswert entsprechend anzugeben. 
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Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende 

 

Mittlerweile liegt ein Referentenentwurf des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende vor. Zu 

den einzelnen Punkten, die Sie als Netzbetreiber erwarten, werden wir Sie nach Vorliegen des 

Beschlusses informieren.  

 

Vorab aber ein Punkt in dem Schreiben, der die Kostenstellenstruktur Ihres Unternehmens bereits ab 

2016 betreffen wird.  

 

Artikel 8 Änderung der Stromnetzentgeltverordnung 

Neue Anlagengruppen bilden die digitalen Messsysteme ab: 

 

- Telefonleitungen  (kalk. ND 30-40 Jahre) 

-  fahrbare Stromaggregate  (15-25) 

-  moderne Messeinrichtungen  (13-18) 

-  Smart Meter Gateway  (8-13). 

 

Es wird empfohlen, diese in der Anlagenbuchhaltung anzulegen.  

 

Ebenso wird eine neue Hauptkostenstelle eingeführt: 

 

 „Messstellen mit modernen Messeinrichtungen und mit intelligenten Messsystemen durch 

grundzuständige Messstellenbetreiber im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes“. 

 

Kosten, die im Zusammenhang mit der digitalen Messtechnik entstehen, sollten hier gleich separat 

erfasst werden. 

 

 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung. 

 
 
 
Ihr Team von Hartmann & Wiegler Consulting GmbH  
 
In Kooperation mit Consulting Ulm & Schendel GmbH & Co. KG 


