
Netzwirtschaft
Die regulatorischen Anforderungen wer-
den zunehmend komplexer und ändern 
sich kontinuierlich. Um die Konsequen-
zen der Gesetzesänderungen für Ihr Un-
ternehmen zu erkennen und diese frist-
gerecht umsetzen zu können, wird eine 
laufende Weiterbildung und Ressour-
cenbindung verlangt. Es ist mehrheitlich 
Spezialwissen und Erfahrung notwendig. 

Sie suchen einen zuverlässigen und 
erfahrenen Partner, der sich mit dem 
Strom- und Energiegesetz, den Verord-
nungen, den Regulierungsanforderun-
gen und Weisungen der ElCom auskennt 
und Ihnen die Arbeiten grösstenteils 
abnehmen oder Sie unterstützen kann. 



Netzbewertung und  
Anlagebuchhaltung
Mit der Einführung und Inkraftsetzung der Sun-
shine- Regulierung wird die ElCom die Kosten 
und die Tarifstruktur der Netzbetreiber einge-
hender prüfen und die Vergleiche transparenter 
machen. Die eidgenössischen Elektrizitätskom-
mission (ElCom) verlangt von allen Energiever-
sorgungsunternehmen die jährliche Einreichung 
einer Kostenrechnung für die Erfassung der  
anrechenbaren Netzkosten.

In der Anlagebuchhaltung werden die jährlich 
zulässigen kalkulatorischen Kapitalkosten der 
einzelnen Anlageteile aufgrund der vorgenom-
menen Investitionen ermittelt. Diese setzen  
sich wiederum unter anderem aus den kalku- 
latorischen Kapitalkosten (kalk. Abschreibungen  
und kalk. Zinsen) zusammen. 

Unsere Fachspezialisten verfügen über langjäh-
rige Erfahrungen im Regulierungsmanagement. 
Wir liefern Ihnen die von ElCom verlangten  
Reports mit übersichtlicher Kennzahlenanalyse,  
die Ihnen Ihr Optimierungspotential aufzeigen. 
Wir prüfen die Rückmeldung von der ElCom  
zu Ihrer Kostenrechnung, den Tarifen und der 
Jahresrechnung und stehen Ihnen bei Fragen im 
Zusammenhang mit dem Stromversorgungsge-
setz und der Stromversorgungsverordnung zur 
Verfügung. Die EVU-Beratung AG unterstützt Ihr 
EVU bei der transparenten und nachvollziehba-
ren Kalkulation Ihrer Energie- und Netznutzungs-
entgelte. Profitieren Sie von einer einfachen und 
schlanken und auf die Bedürfnisse von kleinen 
EVU abgestimmten Anlagebuchhaltungslösun-
gen. Mit unserer Anlagenbuchhaltungslösung  
erhalten Sie ein einfaches Tool ohne Lizenz-
kosten für die Kalkulation Ihrer anrechenbaren 
Netzkosten. Die erforderlichen Daten können 
Sie einfach jährlich in ein Kostenrechnungstool 
importieren. 

Unsere Dienstleistungen
■  Erstbewertung der Netzinfrastruktur 

und Plausibilisierung der Energiedaten
■  Erstellung und pflegen der Anlagen-

buchhaltung
■  Bestimmung der Umlageschlüssel
■  Durchführung Kostenwälzung  

und erstellen der Kostenrechnung
■  Erstellung von Auswertungen der 

Kennzahlen
■  Bestimmung der zulässigen Erträge  

in der Grundversorgung
■  Vor- und Nachkalkulation der  

Energie- und Netznutzungs-Tarife
■  Erstellung des ElCom-Reports und 

beantworten Rückfragen
■  Berechnung Deckungsdifferenzen

Ihr Nutzen
■  Sie reduzieren Ihr Risiko für gesetz-

liche Unregelmässigkeiten in Ihrem 
Unternehmen und erfüllen die  
regulatorischen Anforderungen

■  Sie sparen Zeit und reduzieren Ihren 
Aufwand auf ein Minimum 

■  Mit der Kennzahlenanalyse können 
Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit ein-
schätzen und erkennen Optimierungs-
potential

■  Sie haben die Gewissheit, dass die 
ElCom-Formulare «Kostenrechnung» 
und «Tarife» in der geforderten  
Qualität eingereicht werden

■  Sie kümmern sich nur noch um die 
Entscheidungsfindung in den rele-
vanten Themen und haben keinen 
Zeitdruck bei der Kosten- und Preis- 
kalkulation

■  Sie können auf das grosse Fachwissen 
und die Branchenerfahrung der EVU-
Beratung AG zurückgreifen

■  Ihr Unternehmen wird laufend vor- 
bereitet auf die Sunshine-Regulierung

■  Sie erhalten sämtliche Daten der  
Kalkulation digital oder in Papierform
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