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Die regulatorischen Anforderungen werden für Elektrizitätsunternehmen immer komplexer.
Damit sich ein Netzbetreiber gegenüber dem Gesetzgeber und dem Regulator (ElCom)
konform verhält, empfiehlt es sich, die Entwicklungen laufend zu beobachten, um zusätzliche
Anforderungen korrekt und fristgerecht umsetzen zu können.

Erhöhte Anforderungen der ElCom
Ihre Vorteile
■■ Sie haben die Gewissheit, dass die
ElCom-Formulare «Kostenrechnung»
und «Tarife» in der geforderten
Qualität eingereicht werden – unterstützt von der AEW Energie AG als
kompetenter Fachpartnerin.
■■ Sie kümmern sich nur noch um die
Entscheidungsfindung in den
relevanten Themen und haben keinen
Zeitdruck bei der Kosten- und
Preiskalkulation.
■■ Sie können auf das grosse Fachwissen
und die Branchenerfahrung der AEW
zurückgreifen.
■■ Regulatorische Risiken sind in Ihrem
Unternehmen identifiziert und
Lösungsansätze dazu erarbeitet.
■■ Ihr Unternehmen ist optimal vorbereitet auf die Sunshine-Regulierung.
Wir beraten Sie gerne.
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Viele Fragestellungen erfordern umfangreiche
Kenntnisse über Gesetze und Verordnungen,
Branchenrichtlinien, Weisungen und Verfügungen der ElCom. Gerade das Reporting «Kos
ten und Tarife», welches jeweils Ende August
fertiggestellt und bei der ElCom eingereicht
werden muss, verlangt nach grossem Knowhow. Hier werden die Kosten und Erlöse des
vergangenen Jahres zusammengeführt sowie
die neuen Tarife berechnet und abgebildet.

Prozess effizient und kostengünstig in einem
eigens von der AEW entwickelten Tool zu bearbeiten, ohne dass dabei Lizenzkosten für
eine Spezialsoftware anfallen.
Bei hohen Ansprüchen an die Datenbereithaltung und Systemintegration unterstützen wir
Sie auch gerne bei der Einführung und der Arbeit mit der VSE Branchensoftware «NEKAS».

Neben dem Erarbeiten der notwendigen Reports bieten wir auch weitergehende DienstMit dem angekündigten Start der Sunshine- leistungen an:
Regulierung wird die ElCom die Kosten und
■■ Erstellen der gesetzlich geforderten
die Tarifstruktur der Netzbetreiber eingeBegründungen für Preisanpassungen
hender prüfen.
■■ Beratung bei der klassischen Produkt
gestaltung oder bei Spezialthemen wie
Wir unterstützen Sie
z.B. Eigenverbrauchsregelung, Mess
Wir führen für Sie die Kalkulation der Kosten
kosten oder Einspeisevergütung
und Tarife durch und erstellen die notwendi- ■■ Up-/Download der Formulare
gen Entscheidungsgrundlagen. Gemäss Ihren
■■ Vorbereitung auf die Sunshine-Regulierung
Vorgaben komplettieren wir dabei die Formu- ■■ Identifizieren und Quantifizieren von
lare «ElCom Kostenrechnung» und «ElCom
regulatorischen Risiken im Verteilnetz
Tarife». Wir haben die Möglichkeit, für Sie den
und Erarbeiten von Lösungsansätzen
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