
Der permanente Wandel im Regulierungsmanagement belastet die 

internen Prozesse. Es gilt, komplexe Herausforderungen zu meistern. 

Der BET-Benchmark Regulierungsmanagement erfasst und analysiert 

alle Schwachstellen und Optimierungspotenziale Ihrer Arbeitsabläufe.

• Wie viel zeitlichen und personellen Aufwand benötigt das 

Regulierungsmanagement bei Ihnen? 

• Was kostet Sie das? 

• Welche einzelnen Aufgaben sind ineffizient, welche sind die 

Kostentreiber?  

Der Benchmark liefert Ihnen klare Erkenntnisse über die 

Arbeitsabläufe und Handlungsoptionen.

BENCHMARK REGULIERUNGSMANAGEMENT 

REGULIERUNGSMANAGEMENT
Wie effizient sind Ihre Prozesse− und wie geht‘s besser?

www.bet-energie.de/regulierungsmanagement



IHR NUTZEN 

Der Benchmark hilft Ihnen bei der Identifikation von 

kostentreibenden Regulierungsprozessen im Vergleich zu 

anderen Unternehmen. BET analysiert mittels unseres Online-

Tools (AKKU+)* alle Aufgaben des Regulierungsmanagements.

BET identifiziert Kostentreiber und wiederkehrende 

„Schwachstellen“ sowie Verbesserungspotenziale im 

Prozessablauf. Durch die neu gewonnenen „Freiräume“ wird 

Platz für strategische Aufgaben geschaffen und ein qualitativ 

hochwertiges Arbeiten sichergestellt. 

Es erfolgt ein Vergleich der Wertschöpfungstiefe mit dem Ziel 

der Ressourcenoptimierung. 

VORGEHEN 

Auftakt-Veranstaltung (Webinar oder Workshop) in 

Aachen/ Leipzig zur Einweisung in das Online-Tool.

Datenerfassung: Wir befragen alle am Regulierungs-

management beteiligten Mitarbeiter/innen zu ihren 

Zeitaufwänden im Prozess.

Datenanalyse: BET führt anschließend eine umfassende 

Datenanalyse und einen Kennzahlenvergleich durch. 

Auswertung: Ihr Unternehmen wird anonymisiert in das 

Teilnehmerfeld eingeordnet: Wo steht Ihr Unternehmen im 

Branchenvergleich?

Ergebnisaufbereitung: Abschließend wird ein Ergebnisbericht 

inklusive der Darstellung der unternehmens-individuellen Daten 

erstellt.

*Die Datenaufnahme erfolgt mittels des BET-Tools AKKU+

Mit einer AKKU+-Erhebung lassen sich unterschiedliche Zielsetzungen der

betrieblichen Optimierung realisieren. Das Analysetool AKKU+ ermöglicht eine

beteiligungsorientierte, verlässliche und objektivierte Erfassung von stellen-

spezifischen Aufgabenprofilen und den Kosten.

Das Ergebnis einer AKKU+-Erhebung ist Transparenz sowohl auf der Kosten-
seite als auch bei den Personalkapazitäten je Aufgaben- und Funktionsbereich.

BENCHMARK REGULIERUNGSMANAGEMENT 

Ende September 2019

Oktober/November

Dezember 2019

November



ENDPRODUKT 

Sie erhalten von uns einen individualisierten Ergebnisbericht:

› Grafiken und Analysen zum Stand des 

Regulierungsmanagements in Ihrem Unternehmen

› Übersicht über das Teilnehmerfeld 

› Auswertungen relevanter Kennzahlen zur anonymisierten 

Einordnung des Unternehmens im Branchenvergleich 

TEILNAHMEKOSTEN

Die Kosten für den Benchmark belaufen sich auf

950,- Euro netto (zzgl.  19 % MwSt.)

Über den Gesamtpreis erhalten Sie eine separate Rechnung.

Anmeldeschluss ist der 06.09.2019.
Für den Benchmark benötigen wir mindestens 10 Teilnehmer.

BENCHMARK REGULIERUNGSMANAGEMENT 

Michael Seidel

Partner

+49 241 47062-479

michael.seidel@bet-energie.de

IHRE ANSPRECHPARTNER*IN

Exemplarische Auswertung mit AKKU+

Britta Spindler

Beraterin

+49 341 30501-12

britta.spindler@bet-energie.de

BET-Benchmark Regulierungsmanagement 2019: 

mailto:michael.seidel@bet-energie.de?subject=Benchmark Regulierungsmanagement
mailto:britta.spindler@bet-energie.de?subject=Benchmark Regulierungsmangement


Rücksendung bitte an:

Fax: +49 241 47062 600

E-Mail: michaela.strunz@bet-energie.de

B E T Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH

Geschäftsführer: Dr. Alexander Kox, Dr. Olaf Unruh | 

Generalbevollmächtigte: Dr. Michael Ritzau, Dr. Wolfgang Zander
Alfonsstraße 44 | D-52070 Aachen | T +49 241 47062-0 | F +49 241 47062-600

W www.bet-energie.de | E marketing@bet-energie.de

USt-IdNr.: DE161524830 | Sitz der Gesellschaft: Aachen | Registergericht: Aachen | HRB: 5731

IMPRESSUM

Datum

Firmenstempel und Unterschrift

BENCHMARK REGULIERUNGSMANAGEMENT

AUFTRAGSERTEILUNG
TEILNAHME BENCHMARK REGULIERUNGSMANAGEMENT

Auftraggeber

Vorname/Nachname

Position

E-Mail-Adresse

Firma

Straße

Postleitzahl/Stadt

Rechnungsempfänger (falls von o.g. Adresse abweichend)

Firmierung

Empfänger

Straße + Nr.

PLZ Stadt/Land

Aachener Bank IBAN  DE19 3906 0180 0126 2450 17 I BIC  GENODED1AAC  

Sparkasse Leipzig IBAN  DE88 8605 5592 1142 8255 62 I BIC  WELEDE8LXXX  

Sparkasse Aachen IBAN  DE97 3905 0000 0001 0003 63 I BIC  AACSDE33XXX

KONTOVERBINDUNGEN

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gemäß den im Angebot beschriebenen Leistungen bestätigen wir Ihnen hiermit verbindlich 

unsere Teilnahme am  BET-BENCHMARK REGULIERUNGSMANAGEMENT ,  

für 950,- Euro netto (zzgl. 19 % MwSt.). 
(Anmeldeschluss ist Freitag der 06.09.2019)

Informationen zum Datenschutz bei BET erhalten Sie auf Anfrage postalisch oder unter: www.bet-energie.de/datenverarbeitung

www.bet-energie.de/regulierungsmanagement

mailto:michaela.strunz@bet-energie.de?subject=Benchmark Regulierungsmanagement
http://www.bet-energie.de/
mailto:marketing@bet-energie.de?subject=Benchmark Regulierungsmanagement
http://www.bet-energie.de/netzwerk.club
http://www.bet-energie.de/netzwerk.club
http://www.bet-energie.de/datenverarbeitung


 

A L L G E M E I N E  G E S C H Ä F T S B E D I N G U N G E N

1 Geltungsbereich 
(1)  Diese Allgemeinen Geschäf tsbedingungen gelten für sämtliche Verträge 

und Angebote über Leistungen der BET Büro für Energiewirtschaft und 
technische Planung GmbH (nachstehend „BET“ genannt) .  Sie sind 
jedoch nachrangig zu konkreteren und ggfs. individuell formulierten 
Vereinbarungen der Parteien. Hierzu zählen insbesondere (Rahmen-) 
Beratungsverträge und die hierunter getätigten Einzelabrufe. 

(2)  Andere als die in Abs. 1 aufgeführten Bedingungen werden nicht 
Vertragsinhalt ,  auch wenn  BET ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.  
Das gilt  auch für Einzelabrufe.  

(3)  Einzelabrufe aus Beratungsverträgen können nur durch den 
Auf traggeber selbst  erfolgen. Auch konzernverbundene Unternehmen 
des Auf traggebers sind nicht zum Einzelabruf  berechtigt.  

 

2  Verschwiegenheitspflicht  
(1)  BET und der Auf traggeber verpf l ichten sich wechselseit ig, über alle den  

jeweil igen Vertragspartner betreffende Tatsachen Sti l lschweigen zu 
bewahren, die ihnen im Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung 
zur Kenntnis gelangen. Das gilt  nicht, wenn die jeweils andere Seite der 
Weitergabe schrif t l ich zugestimmt hat . Die Verschwiegenheitspf l icht 
besteht auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses fort.  

(2)  Die Verschwiegenheitspf l icht gilt  nicht für Informationen, die die andere 
Partei nachweislich von Drit ten erhalten hat bzw. erhält , die bei 
Vertragsschluss bereits allgemein beka nnt waren oder nachträglich ohne 
Verstoß gegen die in diesem Vertrag enthaltene Verpf l ichtung allgemein 
bekannt wurden. 

(3)  Die Verschwiegenheitspf l icht gilt  auch dann nicht, wenn die betroffene 
Partei durch Gesetz oder Anordnung einer Behörde oder eines Geric hts 
zur Auskunf t verpf l ichtet ist . 

 

3  Leistungen der BET 
(1)  BET führt die vertraglich geschuldeten Leistungen wie zwischen den 

Parteien vereinbart  aus. 
(2)  Eine rechtl iche oder steuerliche Beratung erfolgt nicht. Soweit die BET 

zu diesen Themen im Ausnahmefall Äußerungen abgibt,  sind diese als 
unverbindliche Einschätzungen zu verstehen, welche der Überprüfung 
durch entsprechend ausgebildete rechtl iche oder steuerliche Berater 
bedürfen. 

(3)  In bestimmten Fällen verwendet BET Berechnungshilfen in Form von 
Berechnungstabellen, die auf  Microsoft Excel o.ä. aufbauen (im 
Folgenden „Tools“).  BET nutzt diese Tools zur Erledigung der vom 
Auf traggeber gestellten Aufgaben. Nur für diese Aufgaben werden die 
Tools von BET mit konkreten Werten versehen und ggfs. angepasst . Eine 
Übermitt lung der Tools an den Auftraggeber ist nicht geschuldet. So fern 
dies vertraglich vereinbart wurde oder BET dies nach eigenem Ermessen 
für zweckdienlich hält ,  kann es während der Vertragsdurchführung 
jedoch zu einer Übermitt lung an den Auf trag geber kommen. BET stellt  
es dem Auf traggeber in solchen Fällen f rei,  die Tools auch in eigener 
Verantwortung für weitere Aufgaben zu verwenden. Der Auf traggeber ist 
jedoch verpf l ichtet, die Tools nicht an Drit te weiter zu geben.  

(4)  Die Verantwortung von BET für die Verwendung der Tools endet in jedem 
Fall mit Erledigung der vom Auf traggeber im Rahmen der 
Leistungserbringung gestellten Aufgaben. Weder eine mögliche 
Überlassung noch die nachfolgende Verwendung der Tools  durch den 
Auf traggeber ist Bestandteil der  vertraglichen Leistung von BET. Es ist 
auch allein Sache des Auftraggebers, zu prüfen, ob die Tools für die 
weiteren Aufgaben geeignet sind und korrekte Ergebnisse erzeugen. 
Auch die korrekte Bedienung obliegt dem Auf traggeber.  BET ist jedoch 
gern bereit ,  auf  Anf rage eine Prüfung von Ergebnissen durchzuführen, 
die mit den Tools erzielt  wurden. Dies wird insbesondere dann 
empfohlen, wenn die Tools zur Vorbereitung von Entscheidungen mit 
erheblicher Tragweite verwendet werden.  

(5)  Die Tools sind nicht mit  Schutzmaßnahmen versehen, welche eine 
unsachgemäße Bedienung oder eine (versehentl iche) Änderung der 
Tools verhindern. BET weist darüber hinaus darauf  hin, dass die Tools 
nicht von Drit ten geprüf t oder nach Normen zert if iziert sind , wie sie z.B. 
für bestimmte Sof tware wie Buchhaltungsprogramme bestehen . 

(6)  BET wird die Tools nach Beendigung des jeweil igen (Einzel -) Auf trags 
nicht mehr auf  Aktualität prüfen. Das gilt  insbesondere für Änderungen 
an rechtl ichen Vorschrif ten, die in die Erst ellung der Tools eingef lossen 
sind. Auch dies obliegt dem Auf traggeber.  

(7)  Zur Verwendung der Tools ist Microsof t Excel und ggfs. weitere Software 
erforderlich (nachstehend „Drit t -Sof tware“).  Die Drit t -Sof tware und ihre 
Funktionalität sind Gegenstand separate r Lizenzverträge, die der 
Auf traggeber mit Drit ten schließt. Für Fehler der Drit t -Sof tware ist BET 
nicht verantwort l ich.  

 

4  Werkleistungen 
(1)  Einen bestimmten Erfolg schuldet BET nur, wenn dies ausdrücklich 

vereinbart  ist .  Für diesen Fall gelten die nachfolgenden Regelungen 
dieser Zif f .  4. 

(2)  BET führt  die Werkleistungen bis zum hierfür vereinbarten Zeitpunkt  aus 
und legt sie dem Auf traggeber zur Abnahme vor . Der Auf traggeber erteilt 
die Abnahme innerhalb der hierfür vorgesehenen Frist und , wenn eine 
solche nicht geregelt ist ,  innerhalb eines angemessenen Zeitraums.  

(3)  Gewährleistungsansprüche des Auf traggebers verjähren mit Ablauf  von 
12 Monaten nach Abnahme. Zif f . 4 Abs. 3 S.1 gilt  nicht für 
Schadensersatzansprüche. Diese verjähren nach der R egelung in Zif f .  6 
Abs. 5. 

(4)  Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen des Werkvertragsrechts.  
 

5  Mitwirkung des Auftraggebers 
  Der Auf traggeber hat dafür Sorge zu tragen, dass BET die zur 

Ausführung ihrer Tätigkeit  notwendigen Unterlagen rechtzeit ig vorgelegt 
werden, ihr alle Informationen erteilt  werden und sie auch von allen 
sonstigen Vorgängen und Umständen in Kenntnis gesetzt wird, die ihre 
Leistungen berühren. Dies gilt  auch für Unterlagen, Vorgänge und 
Umstände, die erst während der Tätigkeit  der BET bekannt werden.  

 

6  Haftung 
(1)  BET haf tet bei grober Fahrlässigkeit  sowie bei Vorsatz und bei der 

Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit unbeschränkt.  
(2)  Für leichte Fahrlässigkeit  haftet BET im Übrigen nur bei Verletzung einer 

solchen vertragswesentlichen Pf l icht,  deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags gerade ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Auf traggeber regelmäßig vertraut und vertrauen 
darf . 

(3)  BET haf tet im Fall von Abs. 2 nicht für mangelnden wirtschaf t l ichen 
Erfolg, entgangenen Gewinn, mittelbare und sonstige Folgeschäden und 

Ansprüche Drit ter .  Ansprüche aus der Verletzung von Schutzrechten 
Drit ter werden von der Haf tungsbeschränkung nach S. 1 nicht erfasst. 
Die Haf tungsbeschränkung nach S. 1 gilt  außerdem nicht, wenn und 
soweit die dort beschriebenen Schäden bei Vertragsschluss 
typischerweise vorhersehbar waren.  

(4)  Im Fal l von Abs. 2 ist der Betrag des Schadensersatzes sowie des 
Ersatzes vergeblicher Aufwendungen je Schadensfall auf  EUR 
2.000.000,00 beschränkt. 

(5)  Im Fall von Abs. 2 beträgt die Verjährungsf rist für Ansprüche des 
Auf traggebers auf  Schadensersatz aus vorvertraglichem 
Schuldverhältn is und aus vertraglicher Gewährleistung 12 Monate.  Für 
Schadensersatzansprüche aus vertraglicher Gewährleistung beginnt die 
Frist mit der Abnahme zu laufen. Wird die Abnahme vom Auftraggeber 
nicht erteilt ,  obwohl BET hierauf  einen Anspruch hat, so beginnt die Frist 
mit vollständiger Zahlung der Vergütung zu laufen, die BET für die 
betroffene Leistung verlangen kann.  

 

7  Weitergabe von Ergebnissen an Dritte 
(1)  Der Auf traggeber darf  die Ergebnisse aller vo n BET erbrachten 

Leistungen nur für eigene betriebliche Zwecke verwenden . Dies gilt  
sowohl für Leistungen, die in verkörperter Form z.B. auf  Papier 
übergeben oder elektronisch übermittelt  werden  als auch für sonstige 
Aussagen und Informationen, auch wenn diese  nur mündlich getät igt 
werden (im Folgenden „Ergebnisse“).  

(2)  Die W eitergabe von Ergebnissen an Drit te ist nur mit  schrif t l icher 
Einwil l igung von BET zulässig. Das gilt auch für die Weitergabe an 
Unternehmen, mit denen der Auftraggeber gesellschaf tsrechtl ich 
verbunden ist . Art und Umfang der Beteil igung sind hierbei unerheblich . 

(3)  Abs. 2 gilt  für Veröffentl ichungen von Ergebnissen entsprechend. Stimmt 
BET der Veröffentl ichung zu, so ist BET in der Veröffentl ichung an 
geeigneter Stelle zu nennen . 

(4)  Auch im Fall einer zulässigen Weitergabe an Drit te erbringt BET die 
vertraglichen Leistungen allein für den Auf traggeber. Die Drit ten können 
von der BET weder Leistungen nach dem Vertrag beanspruchen, noch 
entfaltet dieser Vertrag hinsicht l ich der geschuldeten Leistung en 
Schutzwirkung zu ihren Gunsten.  

(5)  Abweichend von den Regelungen dieser AGB ist die Weitergabe von 
Ergebnissen erlaubt, wenn der  Auftraggeber hierzu gesetzlich  oder 
aufgrund unanfechtbarer behördlicher oder gericht l icher Entscheidung  
verpf l ichtet ist.  Der Auf traggeber wird  BET unverzüglich über das 
Entstehen einer solchen Pf l icht informieren.  

 

8  Schutzrechte 
(1)  Die von BET erbrachten Leistungen können Gegenstand gesetzlicher 

Schutzrechte sein (nachstehend „geschützte s Ergebnis“).  Zu diesen 
Schutzrechten zählt  insbesondere das Urheberrecht.  

(2)  An geschützten Ergebnissen räumt BET dem Auf traggeber ein nicht-
ausschließliches Nutzungsrecht  ein. Das Nutzungsrecht ist inhalt l ich, 
zeit l ich und ört l ich unbeschränkt. Es erlaubt die Vervielfält igung und 
Bearbeitung der geschützten Ergebnisse , jedoch nicht deren 
Veröffentl ichung oder Verbreitung . Die Regelungen aus Zif f .  7 bleiben 
auch im Übrigen unberührt. 

(3) Das Nutzungsrecht an dem geschützten Ergebnis entsteht jeweils mit 
vollständiger Bezahlung der hierfür anfallenden vertraglichen 
Vergütung. Zuvor ist die Verwendung des geschützten Ergebnisses nur 
für die Zwecke der Fert igstellung der Arbeiten an dem Projekt zulässig .   

 

9  Vergütung 
(1)  Der Auf traggeber schuldet die vertraglich vereinbarte Vergütung. 

Sämtliche Preisangaben der BET sind exklusive gesetzlicher 
Umsatzsteuer zu verstehen. 

(2)  BET ist berechtigt,  für werkvertragliche Leistungen angemessene 
Abschlagszahlungen verlangen.  

(3)  Rechnungen sind sofort und ohne Abzug fäll ig.  
 

10  Beendigung des Vertrages  
(1)  Haben die vertraglichen Leistungen dienstvertraglichen Charakter, so 

kann der Vertrag von beiden Parteien mit einer Frist von vier Wochen 
ordentl ich gekündigt werden. Das Recht zur Kündigung aus wichtigem 
Grund bleibt unberührt.  

(2)  Das Recht zur Kündigung aus Abs. 1 gi lt  sowohl für Rahmenverträge als 
auch für hierunter erteilte Einzelaufträge. Wird nur der Rahmenvertrag 
gekündigt,  so bleiben bereits erteilte Einzelauf träge von der Kündigung 
unberührt.  

(3)  Die Kündigung bedarf  zu ihrer W irksamkeit der Textform. 
(4)  Die bis zum Vertragsende erbrachten Leistungen sind nach den 

Regelungen des Vertrags zu vergüten.  
(5)  Für werkvertragliche Leistungen gelten abweichend von den Absätzen 1 

bis 4 ausschließlich die gesetzlichen Bestimmungen.  
 

11  Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen  
(1)  BET hat das Recht, die während des Vertrags erlangten Informationen 

als Teil ihrer Akten für die Dauer von 10 Jahren nach Beendigung der 
Leistungserbringung für den Auf trag  aufzubewahren.  Für 
Rahmenverträge ist das Ende der Leistungserbringung für den jeweil igen 
Einzelauf trag maßgeblich.  

(2)  Nach Ablauf  dieser Frist hat BET auf  Anforderung des Auf traggebers die 
dann noch vorhandenen Informationen innerhalb einer angemessenen 
Frist herauszugeben.  Soweit Informationen in ihren EDV-Systemen 
gespeichert sind, müssen sie nur gelöscht werden, wenn keine 
gesetzlichen Aufbewahrungspf l ichten bestehen und die Löschung ohne 
spürbaren Zeitaufwand vorgenommen werden kann.  

 

12  Schlussbestimmungen  
(1)  Das gesamte Rechtsverhältnis unterl iegt dem Recht der Bundesrepublik 

Deutschland.  
(2)  Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Aachen, 

Deutschland. 
(3)  Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schrif tform 

und sind nur wirksam nach rechtsverbindlicher Unterzeichnung durch 
den Auftraggeber und BET. Auf  dieses Formerforde rnis kann nur durch 
eine schrif t l iche Vereinbarung verzichtet werden.  

(4)  Falls einzelne Bestimmungen der Allgemeinen Geschäf tsbedingungen 
unwirksam sind oder werden sollten, wird die W irksamkeit der übrigen 
Bestimmungen dadurch nicht berührt.  Die unwirksame B estimmung ist 
durch eine gült ige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst 
nahe kommt.  

 
 
(Stand 4/2016)  


