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EEG-Billing 
Rechnen mit der Energiewende

 DRECOUNT

Da der Gesetzgeber fortwährend die 
EEG/KWK-Gesetze ändert, müssen auch 
die Netzbetreiber immer wieder ihre Ein-
speiseabrechnung darauf abstimmen 
und angleichen. Das DRECOUNT-Einspei-
seteam ist dafür dank der SAP-Lösung 
EEG-Billing gut aufgestellt.

Das Produkt. EEG-Billing ist eine IT- 
Lösung der SAP für immer komplexer 
werdende Einspeiseabrechnungen. Der 
Gesetzgeber ändert aktuell im 2-Jahres-
rhythmus die EEG/KWK-Gesetze und 
stellt die Energiebranche damit laufend 
vor zusätzliche Herausforderungen. SAP 
hat aus diesem Grund in Zusammenar- 
beit mit zwei großen Energiekonzernen 
speziell für den deutschen Markt EEG-Bil-
ling entworfen, welches direkt in das 
SAP/ISU implementiert wird. Bei dieser 
Softwarelösung wird der ISU-Anlage ein 
neues Objekt, die Erzeugungseinheit, an- 
gefügt. In dieser werden die Daten der 
Einspeiseanlage erfasst. Im Hintergrund 
sind im EEG-Billing sämtliche EEG/KWK- 
Gesetze sowie die notwendigen Vergü-
tungscodes gespeichert, sodass schon 
bei der Eingabe der Daten erste Abrech-
nungsmerkmale von der Software vor-

geschlagen werden. Die Gesetze und 
Vergütungscodes werden durch die SAP 
entsprechend aktualisiert. SAP EEG-Bil-
ling unterstützt damit die Netzbetreiber 
in der Energiewende.

Die Einführung. Im Zuge des Projek- 
tes EISMIG Netz wurde EEG-Billing in 
das EVD-Template implementiert und 
während der Systemmigration – in einem 
eigenen Teilprojekt unter der Leitung von 
NVxE und ABK – mit unseren Auftrag-
gebern ENSO NETZ, Stadtwerke Elbtal, 
Stadtwerke Zittau, Stadtwerke Meißen 
und Stadtwerke Bautzen im Februar 2016 
eingeführt.

Mandantenübergreifend mussten kom-
plett neue Tariftypen für alle Energieträger 
entwickelt und getestet werden, ebenso 
wurde das Gutschriftsformular entspre-
chend angepasst. Für alle beteiligten Be- 
reiche war dies eine große Herausforde-
rung und erforderte eine enge Zusammen-
arbeit mit den Stadtwerken. 

Während der Einführungs- sowie in der 
Nachmigrationsphase waren die SAP-Be-
rater mehrmals vor Ort, um die vielen ver-
schiedenen Stammdatenmodelle dem 
neuen System entsprechend anzupas-

sen. Drei „Umbaucamps“ waren notwen-
dig, bei denen die Mitarbeiter der Netzge-
sellschaften, DRECOUNT und Stadtwerke 
gemeinsam alle komplexen Konstrukte im 
ISU umbauten. Die Implementierung von 
EEG-Billing für DREWAG NETZ erfolgte in 
einem separaten Projekt ein Jahr später.

Die Nachmigrationsphase hält an und 
wird insgesamt schätzungsweise zwei 
Jahre dauern, aktuell laufen noch die Ab-
schlussarbeiten.

Die Vorteile. Ein interessanter Aspekt 
von EEG-Billing ist die „1 zu 1“-Beziehung 
zwischen der Abrechnung der eingespeis-
ten Mengen im ISU und der Meldung an 
den Übertragungsnetzbetreiber. Diese Ei-
genschaft soll Schiefstände in der Bilan-
zierung bei den Netzbetreibern zukünftig 
vermeiden.

EEG-Billing ermöglicht zudem ein besse-
res Agieren in der sich schnell wandelnden 
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Energiebranche. Vor allem die laufenden 
System-Aktualisierungen – bezogen auf 
die EEG/KWK-Gesetzesänderungen - wer-
den perspektivisch den Netzbetreibern die 
Entwicklung eigener Lösungen ersparen. 
Ergänzend dazu werden die sich zum Teil 
monatlich ändernden Vergütungscodes 
(Vergütungssätze gemäß Inbetriebnahme), 
über sogenannte Business-Konfigurati-
on-Sets von SAP zur Verfügung gestellt.

Bislang hat man in verschiedensten An-
lageoperanden die abrechnungsrelevan-
ten Informationen der Einspeiseanlage 
erfasst. EEG-Billing hat diesbezüglich das 
neue Stammdatenobjekt „Erzeugungs-
einheit“ eingeführt. In diesem sind alle 
notwendigen Daten der Einspeiseanlage 
übersichtlich abgebildet. Auf Grund des 
neuen Stammdatenobjektes konnten 
viele ISU-Anlagen im alten System been-
det und als Erzeugungseinheit ins neue 
System migriert werden. Folglich befinden 
sich nun mitunter mehrere Erzeugungsein-
heiten unter einer Anlage, die zusammen 
fakturiert werden statt bisher einzeln.

EEG-Billing hat durchaus das Poten-
zial, die Abrechnungsprozesse zukünftig 
kosteneffizienter zu gestalten und dem 
stetig steigenden Arbeitsaufkommen 
entgegenzuwirken.

Die Lernkurve. Während und nach der 
Einführung von EEG-Billing konnten die 
beteiligten Mitarbeiter viele Erfahrungen 
in der neuen „Welt“ sammeln. Dabei ist 
in Zusammenarbeit mit SAP noch Opti-
mierungsbedarf bei dem jungen Produkt 

festgestellt worden. Bereits kurz nach 
der Einführung wurde erkannt, dass die 
laufenden Aktualisierungen einen hohen 
Testaufwand besitzen, da umfangreiche 
Massen- und Einzeltests notwendig sind. 
Oftmals sind diese Tests mit knappen 
Zeitschienen verbunden, da in den Aktu-
alisierungen Vergütungscodes enthalten 
sind, welche für die zeitnahe Abrechnung 
von Neuanlagen benötigt werden. Anfäng-
lich ist die Auslieferung der Vergütungs-
codes verspätet erfolgt. SAP hat an die-
ser Stelle bereits nachjustiert. Um den 
laufenden Testaufwand effizient entge-
genzuwirken, kam es zu Verschiebungen 

Zuverlässiger und kompetenter Abrechnungsdienstleister: das Einspeiseteam der DRECOUNT

Mit EEG-Billing wird die Einspeisung aus EEG-Anlagen ins Stromnetz der Netzbetreiber abgerechnet.

der Aufgaben innerhalb von AMG, dem 
DRECOUNT-Einspeiseteam.

Der neue Auftraggeber. Im Laufe 
der Einführung von EEG-Billing in der 
EISMIG-Netz-Phase haben sich die Mei-
ßener Stadtwerke dazu entschlossen, 
die Abrechnung ihrer Einspeiseanlagen 
auszugliedern. Die DRECOUNT konnte 
den neuen Auftraggeber mit seinen Ab-
rechnungsdienstleistungen überzeugen 
und tritt dabei auch als Hauptauftrag-
nehmer auf. Im ersten Schritt wurden 
die REM-Einspeiseanlagen in das ISU 
überführt, um die monatlichen Gutschrif-
ten ab 2016 zu legen. Im zweiten Schritt 
wurden die SEP-Einspeiseanlagen im ISU 
stammdatentechnisch aufgebaut, da ei-
nige Konstrukte noch im SAP-R3 erfasst 
waren. Anfang 2017 konnten dann die 
SEP-Einspeiseanlagen im Massenlauf für 
2016 erfolgreich abgerechnet werden.

Als zuverlässiger und kompetenter 
Abrechnungsdienstleister arbeitet das 
DRECOUNT-Einspeiseteam nun für die 
Auftraggeber ENSO NETZ GmbH, DREWAG 
NETZ GmbH, Stadtwerke Zittau GmbH, 
Stadtwerke Elbtal GmbH und Stadtwerke 
Meißen GmbH.

DRECOUNT-Einspeiseteam

EEG: Erneuerbare-Energien-Gesetz
KWK: Kraft-Wärme-Kopplung
REM: Registrierende Einspeise-Messung
 (monatliche Abrechnung)
SEP: Standard-Einspeise-Profil
 (jährliche Abrechnung)
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