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   Ob die erweiterten Transparenzvorschriften am Ende die Akzeptanz 
der EEG-Umlage steigern, bleibt abzuwarten 

 Foto: Gunnar Assmy | Fotolia.com

§§ 56 ff. EEG 2014 sehen den bundesweiten Ausgleich zur Vertei-
lung der Kosten der vermehrten Einspeisung erneuerbarer Energien 
und deren Förderung vor, die letzten Endes von den Letztverbrau-
chern zu tragen sind. Dafür ist die EEG-Umlage gemäß §§ 60 und 
61 EEG 2014 verantwortlich. Mit dem EEG 2014 hat sich der Ge-
setzgeber entschieden, Eigenversorger vermehrt in die EEG-Umlage 
einzubeziehen.

Die Änderungen im Überblick

Die AusglMechV regelt die Details des bundesweiten Ausgleichs. Da-
für legt sie fest, wie die EEG-Umlage ermittelt und welche Informa-
tionen veröffentlicht werden. Daneben enthält die AusglMechV die 
Einzelheiten der Erhebung der EEG-Umlage von Letztverbrauchern. 
Weitere Details enthält daneben die Ausgleichsmechanismus-Aus-
führungsverordnung (AusglMechAV).

Transparenz und Bürokratieabbau

Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) werden durch die neue Ausgl- 
MechV verpflichtet, weitere Angaben bei der Festsetzung der EEG-
Umlage zum 15.10. eines Jahres zu veröffentlichen. Diese Verpflich-
tung ergibt sich aus § 5 AusglMechV. Nach § 5 Abs. 1 Nr. 2 muss 
die Umlage nun für den Anlagenbestand und für Neuanlagen ge-
trennt ausgewiesen werden. Der Verordnungsgeber möchte durch 
die Veröffentlichung dieser getrennt ausgewiesenen Informationen 
erreichen, dass die in den letzten Jahren kontinuierlich gesunke-
nen erforderlichen Vergütungssätze für Neuanlagen – insbesonde-
re im Bereich der Photovoltaik (PV) – bekannt werden  [1]. Gemäß 
§ 5 Abs. 1 Nr. 3 AusglMechV soll der Öffentlichkeit auch mitgeteilt 
werden, wie sich die EEG-Umlage prozentual auf Privathaushalte, 
Wirtschaft und Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen, 
die öffentliche Hand oder auch den Bereich Verkehr und Landwirt-
schaft verteilt.

Die Veröffentlichungspflicht der EEG-Vorausschau gemäß § 6 Ausgl-
MechV wurde an die Veröffentlichung der EEG-Umlage angepasst. 
Die ÜNB sind nunmehr also verpflichtet, beide Veröffentlichungen 
bis zum 15.10. eines Kalenderjahres vorzunehmen. Gleichzeitig hat 
der Verordnungsgeber durch Streichung des § 3 Abs. 3 AusglMechAV 
die Verpflichtung zur Angabe der Bandbreite der EEG-Umlage für das 
übernächste Jahr im Rahmen der Mittelfristprognose aufgehoben. 
Die Prognose der Bandbreite war aufgrund ihrer Weite oft ungeeignet 

als Entscheidungsbasis für die energiewirtschaftlichen Akteure [2]. 
Daher konnten die ÜNB von der Angabe entlastet werden.

Insgesamt verfolgt der Verordnungsgeber mit diesen Änderungen 
zwei Ziele: Zum einen soll die Transparenz der EEG-Umlage gestei-
gert werden, um das Verständnis vor allem der Bevölkerung für die 
EEG-Umlage zu stärken. Zum anderen versuchte der Verordnungs-
geber mit der Novelle, die in der AusglMechV und der AusglMechAV 
verteilten Pflichten zusammenzuführen und so unnötige Bürokratie 
abzubauen.

Erhebung der EEG-Umlage

Eine der hervorzuhebenden Neuerungen durch die Novelle ist die 
Einbindung der VNB in die Erhebung der EEG-Umlage. Bislang 
wurde die EEG-Umlage ausschließlich von den ÜNB erhoben. Ab 
Inkrafttreten der novellierten AusglMechV werden dazu auch VNB 
verpflichtet. Gemäß §  7 Abs.  2 AusglMechV ist der Netzbetreiber 
(und damit sowohl ÜNB als auch VNB), an dessen Netz die Strom-
erzeugungsanlage angeschlossen ist, zur Erhebung der EEG-Umlage 
nach §  61 EEG 2014 (Eigenversorgungs-Tatbestände) verpflichtet. 

Novelle der Ausgleichsmechanismusverordnung – neue 
Pflichten für Verteilnetzbetreiber
Malte Weitner

Die Novelle der Ausgleichsmechanismusverordnung (AusglMechV) wurde am 19.2.2015 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht 
und trat am 20.2.2015 in Kraft. Nach der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2014) mit Wirkung ab dem 
1.8.2014 dient die Novelle der AusglMechV dem Bürokratieabbau und einer effizienteren Erhebung der EEG-Umlage auf 
Eigenversorger. Dafür werden die Verteilnetzbetreiber (VNB) in die Erhebung der EEG-Umlage eingebunden, eine für diese 
völlig neue Aufgabe.
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Die gesetzliche Grundlage für die Einbindung der VNB findet sich 
in § 91 Nr. 7 EEG 2014.

Der Verordnungsgeber will mit dieser Maßnahme die Effizienz der 
Umlage-Erhebung erhöhen. Aufgrund des Netzanschlussverhältnis-
ses lägen dem VNB maßgebliche Daten zur Erhebung der EEG-Umla-
ge bereits vor, die vom ÜNB ansonsten zusätzlich abgefragt werden 
müssten. Zudem biete dies auch für den Anlagenbetreiber einen 
Vorteil, weil er zukünftig einen einheitlichen Ansprechpartner für 
die Abwicklung der EEG-Umlage und den Netzanschluss hätte [3]. 

In einer Reihe von Fällen soll der ÜNB aber auch weiterhin die Um-
lage erheben (vgl. § 7 Abs. 1 AusglMechV). Dies gilt bei Stromerzeu-
gungsanlagen, die direkt an das Netz des ÜNB angeschlossen sind 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 1 AusglMechV). Daneben bleibt der ÜNB bei Strom-
erzeugungsanlagen an Abnahmestellen, an denen die EEG-Umlage 
nach der besonderen Ausgleichsregelung des EEG 2014 begrenzt ist, 
und bei Anlagen, deren Strom zum Teil unmittelbar an mit dem Be-
treiber der Anlage nicht identische Letztverbraucher geliefert wird 
(§ 7 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 AusglMechV), verpflichtet. Letzterer Fall 
betrifft z. B. PV-Anlagen auf Mehrfamilien-Häusern, deren Eigentü-
mer auch die Mieter beliefern. Auch bei Auslands-Sachverhalten, 
in denen Energie von ausländischen Lieferanten nach Deutschland 
geliefert wird (§ 61 Abs. 1 S. 3 EEG 2014), bleibt der ÜNB zur Erhe-
bung der EEG-Umlage verpflichtet (§ 7 Abs. 1 Nr. 4 AusglMechV), da 
in diesen Fällen der Letztverbraucher selbst als Energieversorgungs-
unternehmen gilt (§ 61 Abs. 1 Satz 3 EEG 2014).

Inkrafttreten der Novelle

Die Novelle der AusglMechV wurde am 3.12.2014 durch das Bundes-
kabinett beschlossen. Am 17.2.2015 hat sich der Bundestag damit 
befasst. Die Verordnung ist am Tag nach der Verkündung, also am 
20.2.2015, in Kraft getreten.

Bedeutung für Übertragungsnetzbetreiber

Die ÜNB werden teilweise von der Erhebung der EEG-Umlage von Ei-
genversorgern, die nicht direkt an das Netz des ÜNB angeschlossen 
sind und bei denen keine der weiteren Ausnahmen des § 7 Abs. 1 
AusglMechV vorliegt, entlastet. Dadurch sollen vor allem unnötige 
Informationsbeschaffungsvorgänge beim ÜNB vermieden werden, 
da die relevanten Informationen beim VNB, an dessen Netz die ent-
sprechende Anlage angeschlossen ist, bereits vorhanden sind. Es 
könnte aber zu Schwierigkeiten bei der Abgrenzung der Zuständig-
keiten der VNB und ÜNB kommen, wenn das Vorliegen der Fälle des 
§ 7 Abs. 1 AusglMechV unklar ist.

Dies kann bei Stromerzeugungsanlagen problematisch werden, die 
nicht unmittelbar, sondern über ein geschlossenes Verteilnetz im 
Sinne des § 110 EnWG lediglich mittelbar an ein Netz angeschlossen 
sind. So kann eine Stromerzeugungsanlage auch über eine Kunden-
anlage an zwei Netze angeschlossen sein. Für solche Fälle wurden 
im Rahmen der Konsultationen ebenfalls bereits Klarstellungen ge-
fordert  [4], die vom Verordnungsgeber nicht aufgegriffen wurden. 
Dies war möglicherweise auch nicht notwendig.

Denn eine Auslegung der Verordnung führt in den meisten Fällen zu 
einer eindeutigen Zuordnung. Gemäß § 7 Abs. 1 Nr. 1 AusglMechV 
erheben die ÜNB die EEG-Umlage bei Stromerzeugungsanlagen, „die 
an das Übertragungsnetz angeschlossen sind“. Der Wortlaut enthält 
zwar keinen eindeutigen Hinweis darauf, dass auch mittelbar ange-
schlossene Anlagen davon erfasst sein sollen. Er schließt dies aber 
auch nicht aus. Gleichzeitig ergibt eine systematische Auslegung bei 
Betrachtung der beiden Absätze 1 und 2 des § 7, dass die EEG-Um-
lage für Stromerzeugungsanlagen mit einem Anschluss – auch – an 
das Übertragungsnetz vom ÜNB erhoben werden soll. Der (weitere) 
Anschluss an ein Verteilnetz spielt dann keine Rolle. Hierbei kann 
die Unterscheidung zwischen einem mittelbaren und einem unmit-
telbaren Anschluss an das Übertragungsnetz keine Rolle spielen. 
Die Verordnung sieht eine solche Unterscheidung auch an keiner 
anderen Stelle vor.

Gleiches gilt für einen lediglich mittelbaren Anschluss an ein Ver-
teilnetz. Hierfür ist gemäß § 7 Abs. 2 AusglMechV der VNB zustän-
dig, an dessen Netz die mittelbare Anbindung besteht. Somit ist die 
Erhebung der EEG-Umlage für über geschlossene Verteilnetze ledig-
lich mittelbar an ein Verteilnetz oder das Übertragungsnetz ange-
schlossene Anlagen durch die Verordnung geregelt.

Auch die Zuständigkeit für die Erhebung der EEG-Umlage bei Strom-
erzeugungsanlagen, die sowohl an einen Verteilnetz als auch an das 
Übertragungsnetz angeschlossen sind, ist durch die Systematik der 
AusglMechV vorgegeben. Diese weist in § 7 Abs. 1 AusglMechV zu-
nächst für bestimmte Fälle dem ÜNB die Zuständigkeit zur Erhe-
bung der EEG-Umlage zu. Danach wird den VNB nach § 7 Abs. 2 
AusglMechV lediglich „im Übrigen“ die Zuständigkeit zugewiesen. 
Demnach ist für Stromerzeugungsanlagen, die sowohl an ein Ver-
teilnetz als auch an das Übertragungsnetz angeschlossen sind, der 
jeweilige ÜNB für die Erhebung der EEG-Umlage zuständig.

Lediglich, wenn eine Stromerzeugungsanlage – z. B. mittelbar über 
eine Kundenanlage – an zwei Verteilnetze angeschlossen ist, ergibt 
sich ein Zuordnungsproblem, das die Verordnung nicht ohne Wei-
teres löst. Sollte die Praxis erweisen, dass solche Problemfälle in 
größerer Zahl bestehen, wird der Verordnungsgeber nachbessern 
müssen. Zunächst empfiehlt sich eine praktische Lösung angelehnt 
an § 7 Abs. 2 S. 2 AusglMechV. Die betroffenen VNB könnten unter-
einander vertraglich regeln, wer für die Erhebung der EEG-Umlage 
in einem konkreten Fall der Doppelanbindung einer Stromerzeu-
gungsanlage zuständig sein soll. 

Bedeutung für Verteilnetzbetreiber

Der Verordnungsgeber erkennt in seiner Begründung die Belastung, 
die auf die Verteilnetzbetreiber zukommt. Beim VNB entsteht zu-
nächst ein einmaliger Mehraufwand für die Einrichtung der für die 
Erhebung der EEG-Umlage auf Eigenversorger notwendigen Prozes-
se. Dies umfasst hauptsächlich die IT-Infrastruktur. Darüber hinaus 
entstehen laufende Kosten für die Erhebung und Weiterleitung der 
EEG-Umlage. Mitarbeiter müssen geschult und für die Aufgabe vor-
gehalten werden, jährlich die relevanten Daten zu erheben und die 
Abrechnungen zu erstellen.
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Der Verordnungsgeber geht davon aus, dass es sich dabei lediglich 
um eine Kostenverlagerung vom ÜNB auf die VNB handelt [5]. Um 
die bei den VNB entstehenden laufenden Kosten auszugleichen, sah 
der Kabinettsentwurf noch vor, die VNB lediglich zu verpflichten, 
95 % der erhobenen EEG-Umlage an die ÜNB weiterzuleiten. Die ver-
bleibenden 5 % sollten der pauschalen Deckung der Kosten der EEG-
Umlage-Erhebung dienen. Diese Regelung wurde vom Bundestag auf 
Empfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie gestrichen. 
Dieser begründete seine Empfehlung damit, dass die Kosten der 
VNB zur Erhebung der EEG-Umlage bereits über das System der An-
reizregulierung Berücksichtigung fänden. Die Investitionen in EDV-
Anlagen würden zur Erhöhung der Erlösobergrenzen beitragen, so 
dass die Investitionskosten kompensiert würden. 

Der Bundestag ist dieser Empfehlung gefolgt, und hat die Regelung 
der 5 %-Pauschale ersatzlos gestrichen. Die Kosten des VNB für die 
Erhebung der EEG-Umlage werden daher im Wege der Berücksichti-
gung der entsprechenden Investitionskosten bei den Erlösobergren-
zen im System der Anreizregulierung kompensiert. Die erhaltenen 
EEG-Umlage-Zahlungen muss der VNB daher gemäß §  8 Abs.  2 
AusglMechV – insgesamt – an den ÜNB weiterleiten.

Die Regelung zur Weiterleitung gilt aber nur für erhaltene Zahlun-
gen. Das Ausfallrisiko des Stromverbrauchers und Umlageschuld-
ners liegt damit nicht beim VNB. Diese Regelung führt aber nicht 
zu einer Verlagerung der Pflicht zur Erhebung der EEG-Umlage-
Zahlungen. Die Begrenzung der Weiterleitungspflicht auf erhaltene 
Zahlungen entbindet den VNB lediglich von dem finanziellen Risiko 
eines gänzlichen Ausfalls der Erhebung der EEG-Umlage. Die Pflicht 
zur Erhebung verbleibt dennoch beim VNB.

Bedeutung für Letztverbraucher und  
Eigenversorger

Für Letztverbraucher, die nicht Eigenversorger sind, ändert sich 
durch die Novelle der AusglMechV zunächst nichts. Interessierte 
Letztverbraucher haben weitere Informationsmöglichkeiten hinzu-
gewonnen. Eigenversorger hingegen müssen ihre EEG-Umlage (au-
ßer in Einzelfällen) nun an den VNB leisten, an dessen Netz sie an-
geschlossen sind. Damit besteht ein einheitlicher Ansprechpartner, 
der dem jeweiligen Eigenversorger aufgrund seines Netzanschluss-
verhältnisses bereits bekannt ist. Ansonsten ändert sich auch für 
den Eigenverbraucher nichts.

Umsetzung

Die Umsetzung der Novelle der AusglMechV trifft damit insbesonde-
re die VNB. Diese müssen für die Erhebung der EEG-Umlage von Ei-
genversorgern, die an ihr Netz angeschlossen sind, die erforderliche 
Infrastruktur aufbauen. Hierzu werden sie vor allem IT-Strukturen 
schaffen müssen, die die notwendige Informationsverarbeitung und 
Abrechungserstellung leisten. Daneben müssen Mitarbeiter geschult 
und möglicherweise neue personelle Strukturen geschaffen werden.

Hierbei ist insbesondere zu beachten, dass nach der Übergangsbe-
stimmung des § 11 AusglMechV EEG-Umlage-Forderungen von Ei-

genversorgern ab dem 1.8.2014 vom zuständigen VNB einzuziehen 
sind, nicht mehr vom ÜNB. Die Übergangsbestimmung hilft dabei 
insoweit, als dass die EEG-Umlage-Forderungen zwischen dem 
1.8.2014 und dem 31.5.2015 nicht vor dem 1.7.2015 fällig werden. 
Für die Einziehung bleibt demnach mehr Zeit. Auch die Pflicht zur 
Vorlage der Endabrechnung für die EEG-Umlage von Eigenversor-
gern für das Kalenderjahr 2014 gemäß § 72 Abs. 1 Nr. 2 EEG 2014 
wird durch § 11 Abs. 2 Nr. 2 AusglMechV auf den 31.5.2016 ver-
schoben. Die Frist endet normalerweise am 31.7.2015. Diese Verlän-
gerung der Frist gilt für das Kalenderjahr 2015 entsprechend.

Für Zahlungen der EEG-Umlage von Eigenversorgern, die vor dem 
1.7.2015 (versehentlich) an die ÜNB geleistet werden, sieht § 11 
Abs. 3 AusglMechV vor, dass diese als an den zuständigen Netz-
betreiber geleistet angesehen werden. Durch die Zahlung wird der 
VNB von der entsprechenden Pflicht zur Erhebung dieser EEG-
Umlage daher befreit. Diese Bestimmung vermeidet unnötige Zah-
lungsströme. 

Gegensätzliche Meinungen in den Konsultationen

Einige Punkte der Novelle waren bereits im Vorfeld umstritten. Sie 
wurden in den vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) durchgeführten Konsultationen in zahlreichen Stellung-
nahmen aus allen Teilen der Wirtschaft aber sehr unterschiedlich 
bewertet. Dies betraf vor allem die neue Pflicht für VNB und die zu-
nächst geplante pauschale Abgeltung der Mehrkosten bei diesen.

Einbindung der VNB

Der Europäische Verband der unabhängigen Strom- und Gasvertei-
lerunternehmen (GEODE) bezweifelte insgesamt, dass es zu einer 
Vereinfachung der Erhebung der EEG-Umlage komme [6]. Zudem sei 
die Kostenverteilung nicht verursachungsgerecht und die Änderung 
würde volkswirtschaftlich höhere Kosten verursachen als die bishe-
rige Erhebung der EEG-Umlage durch den ÜNB allein  [7]. GEODE 
mahnte zudem im Vorfeld an, dass die Aufteilung der Zuständig-
keiten in § 7 AusglMechV nicht eindeutig genug sei, so dass es zu 
Problemen bei der Erhebung der EEG-Umlage kommen könnte. 

Daneben sprachen sich vereinzelt auch Industriezweige wie der Ver-
band der chemischen Industrie (VCI) gegen eine teilweise Erhebung 
der EEG-Umlage durch die VNB aus [8]. Als Argument wurde ein er-
höhter Aufwand mit ineffizienten Kosten durch die Schaffung meh-
rerer verschiedener Abwicklungswege für die EEG-Umlage genannt. 
Dieser Einwand von Industrieunternehmen, die Stromerzeugung 
zur Eigenversorgung und/oder zur Belieferung Dritter unterhalten, 
steht der Meinung des Verordnungsgebers gegenüber, der von einer 
Vereinfachung für Eigenversorger ausging. Die Praxis wird zeigen 
müssen, wozu die Aufspaltung der Zuständigkeit tatsächlich führen 
wird.

Die vier ÜNB haben die teilweise Übertragung der Erhebungspflich-
ten der EEG-Umlage übrigens begrüßt  [9]. Allerdings befürchteten 
auch sie Unklarheiten bei der Zuständigkeitsaufteilung zwischen 
ÜNB und VNB.
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Kostenersatz

Der Bundesverband der Verbraucherzentralen hatte die zunächst vor-
gesehene 5 %-Pauschale für den Mehraufwand der VNB im Rahmen 
der Konsultationen kritisiert, da der tatsächliche Aufwand angeblich 
weit darunter läge und die Gesamtkosten der EEG-Umlage daher stei-
gen würden [10]. Dem Einwand war insoweit recht zu geben, dass die 
Abhängigkeit der Aufwandsentschädigung von der eigenverbrauchten 
Strommenge womöglich nicht sachgerecht war. Der Gegenvorschlag, 
dies von der Anzahl der betroffenen Anlagen abhängig zu machen, dürf-
te aber ebenso wenig sachgerecht gewesen sein. Der Aufwand pro An-
lage wird jedenfalls bei einer Mehrzahl von Anlagen abnehmend sein. 

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) 
hatte die Pauschale ebenfalls abgelehnt, allerdings eine Finanzierung 
im Rahmen der Anreizregulierung vorgeschlagen [11]. Die Pauschale 
würde den Aufbau der notwendigen Prozesse und Abwicklung nicht 
sichern. Diese Sicht des BDEW hat sich letzten Endes auch in der Be-
schlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie und in 
der daraufhin beschlossenen novellierten AusglMechV durchgesetzt.

Es ist sachgerecht, die Aufwendungen der VNB im Rahmen der An-
reizregulierung auszugleichen. So werden die tatsächlichen Kosten 
berücksichtigt. Dies ist gegenüber einer Pauschale, die regelmäßig 
über oder unter dem tatsächlichen Aufwand liegen würde, naturge-
mäß vorzugswürdig.

Fazit

Ob die erweiterten Transparenzvorschriften am Ende die Akzeptanz 
der EEG-Umlage steigern, bleibt abzuwarten. Insoweit ist es durchaus 
möglich, dass die Akzeptanz weniger an der Transparenz der Umlage, 
als an der Umlage selbst und deren Notwendigkeit für den Ausbau 
erneuerbarer Energien aus Sicht der Letztverbraucher hängt.

Die Erweiterung der zur Erhebung der EEG-Umlage Verpflichteten auf 
die VNB mag aus Sicht des Verordnungsgebers (und möglicherweise 
der ÜNB) für Eigenversorger, die an ein Verteilnetz angeschlossen 
sind, sinnvoll sein. Für die VNB bedeutet dies zunächst ausschließ-
lich Mehraufwand. Dieser wird allerdings durch die Anhebung der 
Erlösobergrenzen durch Berücksichtigung der entsprechenden Kos-
ten im Rahmen der Anreizregulierung finanziell ausgeglichen.

Abzuwarten bleibt, wie sich die Verteilung der Zuständigkeit zur Er-
hebung der EEG-Umlage von den lediglich vier ÜNB auf unzählige 
Netzbetreiber auswirken wird. Dabei wird insbesondere zu beobach-
ten sein, ob die Zuordnungen zu den VNB und ÜNB im Rahmen des 
§ 7 Abs. 1 AusglMechV eindeutig genug sind, oder ob es in der Pra-
xis tatsächlich vermehrt zu Abgrenzungsschwierigkeiten kommt.
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wicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus vom 19.11.2014. Abrufbar unter: 

www.erneuerbare-energien.de, zuletzt geprüft am 4.3.2015.

Dr. M. Weitner, RA, Oppenländer Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, 
Stuttgart
weitner@oppenlaender.de

Hoher Kostendruck drängt Unternehmen immer stärker zu Einsparun-
gen und zum Outsourcing interner Geschäftsaufgaben. Der Einsatz ei-
nes erfolgreichen und sicheren Partner- und Fremdfirmenmanagements 
steht dann meist ins Haus. Doch welche Vergabe-Strategien sind die 
erfolgreichsten? Wie sehen die zukünftigen Entwicklungen hierbei aus? 
Wodurch zeichnet sich ein High Performance-Ansatz für ein gelungenes 
Partner- und Fremdfirmenmanagement aus? Und welche Bedeutung 
wird der neuen ISO 55 000 Norm in diesem Kontext zukommen? Die-
se Themen und noch mehr werden auf der Fachtagung Partner- und 
Fremdfirmenmanagement – Entwicklungen, Best Practice und Praxis-

beispiele, die vom 7.-8.5.2015 in Frankfurt am Main stattfindet, ange-
sprochen und vertieft.

Diesen und weiteren entscheidenden Fragestellungen gehen die beteilig-
ten Experten in ihren Vorträgen anhand von praxisnahen Lösungen nach. 
An zwei Tagen erwarten die Teilnehmer aktuelle Vorträge, ein intensiver 
Erfahrungsaustausch sowie ein fundierter Ausblick auf neue Tendenzen.

Weitere Informationen: 
www.kalaitzis.com

Fachtagung: Partner- und Fremdfirmenmanagement
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