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Anrede, 

 

die Bundesnetzagentur hat vom Gesetzgeber mit dem EnWG 

den Auftrag bekommen, der Bundesregierung bis zum 1. Juli 

2006 einen Bericht zur Einführung der Anreizregulierung 

vorzulegen. Er muss ein umsetzbares Konzept zur 

Durchführung der Anreizregulierung enthalten.  

 

Ich freue mich, dass ich schon heute – zwei Monate vor Abgabe 

des Endberichts - sagen kann: Wir können ein schlüssiges 

Konzept vorlegen, das eine direkte Umsetzung in ein System 

der Anreizregulierung ermöglicht. 

 

Die Arbeiten der Bundesnetzagentur wurden im Laufe dieses 

Prozesses mit allen maßgeblichen Branchenvertretern, 

einzelnen Unternehmen, den Verbraucherverbänden, den 

Vertretern der Bundesländer und dem 

Bundeswirtschaftsministerium kontinuierlich diskutiert. 

 

Ich möchte aber auch betonen: Was wir heute vorstellen. ist ein 

Entwurf. Mit der frühen Veröffentlichung wollen wir sowohl der 

Energiewirtschaft als auch den Verbraucherverbänden, der 

Wissenschaft und der interessierten Öffentlichkeit Gelegenheit 
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geben, das jetzt in Gänze vorliegende Konzept zu diskutieren 

und zu kommentieren. 

 

Schon im August 2005 hat die Bundesnetzagentur einen 

Konsultationsprozess gestartet, der über das vom Gesetzgeber 

geforderte Maß deutlich hinausgeht. Wir möchten diesen 

Konsultationsprozess umfassend weiterführen. Den 

Berichtsentwurf und die eingehenden Stellungnahmen werden 

wir im Internet veröffentlichen, so dass jeder Interessierte sich 

einen Gesamteindruck verschaffen kann. 

 

Am 1. Juni 2006 wird dann ein weiteres Treffen des 

Konsultationskreises zur Anreizregulierung stattfinden, in dem 

der Energiewirtschaft, den Verbraucherverbänden und anderen 

Interessierten Gelegenheit gegeben wird, ihre Stellungnahmen 

zu erläutern. Am 1. Juli 2006 werden wir der Bundesregierung 

ein Modell unterbreiten, das – nach sorgfältiger Prüfung und 

Abwägung aller Anregungen und Bedenken – ein qualifiziertes, 

auf die deutschen Verhältnisse abgestimmtes Konzept enthält. 

 

Die zügige Einführung der Anreizregulierung ist möglich und für 

alle Beteiligten vorteilhaft. Wenn eine schnelle Umsetzung in 

eine Verordnung gelingt, können wir die Anreizregulierung 

bereits zum 1. Januar 2008 starten. Wir sind gut darauf 

vorbereitet. Damit könnte sich auch eine zweite 
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Entgeltgenehmigungsrunde mit aufwändigen Einzelprüfungen 

erübrigen. Das bringt Vorteile für Netzbetreiber und Netznutzer. 

 

Mit den Landesregulierungsbehörden besteht Einvernehmen, 

dass die Genehmigungen für die Netzentgelte Strom und Gas 

bis Ende 2007 gelten sollen, so dass auch insoweit eine 

reibungslose Überführung der Einzelgenehmigungsverfahren in 

das System der Anreizregulierung stattfinden kann. 

 

Die Bundesnetzagentur überprüft derzeit die Netzentgelte auf 

der Grundlage der Kosten einer Betriebsführung, die der eines 

„effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers“ 

entspricht. Was heißt dies im Bereich des Netzes, in dem kein 

Wettbewerbsdruck, also auch kein Anreiz zu effizientem 

Verhalten besteht? Es bedeutet, dass wir uns an einem „Als-ob-

Wettbewerb“ orientieren und Wettbewerb im Hinblick auf die 

Ergebnisse simulieren müssen. 

 

Damit sind die Maßstäbe der Entgeltprüfung klar: Nur effiziente 

Kosten sollen anerkannt werden und nur solche Kosten, die 

sich in gleicher Höhe auch im Wettbewerb ergeben würden.  

 

Im Rahmen der Kostenprüfung ist die Umsetzung dieser 

Prüfungsmaßstäbe allerdings erschwert, denn die 

Bundesnetzagentur steht immer vor dem Problem, nicht 
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annährend so gut über die Details der Kosten und Erlöse, 

geschweige denn über Kostensenkungspotentiale der 

einzelnen Netzbetreiber Bescheid zu wissen wie diese selbst. 

Bei den derzeit stattfindenden Kostenprüfungen haben wir die 

Situation, innerhalb von wenigen Wochen die Kosten mehrerer 

hundert Unternehmen überprüfen zu müssen. Die Überprüfung, 

ob ein jedes Unternehmen tatsächlich nur effiziente Kosten 

angesetzt hat, ist äußerst zeitaufwendig. 

 

Die Anreizregulierung will Unternehmen die Möglichkeit 

eröffnen, durch die Senkung von Kosten Mehrgewinne zu 

erwirtschaften. Dies geschieht, indem für einen bestimmten 

Zeitraum (eine Regulierungsperiode) die Kosten von den 

Erlösen entkoppelt werden. Für diese Periode werden 

Vorgaben gemacht, wie sich Preise oder Erlöse in diesem 

Zeitraum maximal entwickeln dürfen. Alle Gewinne, die durch 

Kostensenkung unter den vorgegebenen Preis- oder Erlöspfad 

entstehen, können vom regulierten Unternehmen einbehalten 

werden. Damit wird versucht, Wettbewerb zu simulieren, indem 

Unternehmen Anreize gegeben werden, aus eigenem Interesse 

ihre Effizienz zu steigern.  

 

Bei allem Bemühen um Anreize für Unternehmen darf dabei 

das Interesse der Energieverbraucher nicht aus den Augen 

verloren werden. Die Energiepreise befinden sich in 
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Deutschland im internationalen Vergleich auf einem sehr hohen 

Niveau. Ziel muss deshalb sein, ein Regulierungssystem zu 

schaffen, in dem auch die Kunden frühzeitig von 

Kostensenkungen profitieren. 

 

Wir wissen, dass Stabilität und Verlässlichkeit der Regulierung 

für die betroffenen Unternehmen essentiell sind, um 

ausreichende Planungssicherheit zu schaffen. Es werden 

deshalb im Bericht nicht nur Empfehlungen für die 

Ausgestaltung der Einführungsphase einer Anreizregulierung 

gegeben. Es ist uns schon jetzt wichtig, die langfristige 

Entwicklung des Systems zu betrachten. Unser System wird 

damit transparent, kalkulierbar und langfristig stabil. 

 

Aber nicht nur die Unternehmen sollen effizienter werden, auch 

die Regulierung. Die Anreizregulierung bietet dabei die 

Möglichkeit, bei geringer Eingriffstiefe den Informationsnachteil 

des Regulierers gegenüber den Unternehmen zu verringern. 

Die Regulierung wird schlanker und doch gleichzeitig kraftvoller.  

 

Ausgehend von den grundlegenden Überlegungen zu den 

Anreizwirkungen und internationalen Erfahrungen, die mit 

unterschiedlichen Regulierungsinstrumenten verbunden sind, 

sieht die Bundesnetzagentur die deutsche Anreizregulierung als 

zweistufigen Prozess. 
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Die Bundesnetzagentur empfiehlt in ihrem Berichtsentwurf, für 

die ersten beiden Perioden einen Erlöspfad (Revenue-Cap) 

einzuführen. Den Netzbetreibern werden damit Obergrenzen für 

Erlöse vorgegeben, die sie insgesamt aus der Netznutzung 

erzielen dürfen. Ziel ist es, in einem Zeitraum von 2 

Regulierungsperioden die heute bestehenden großen 

Effizienzunterschiede abzubauen. Für die darauf folgenden 

Perioden wird die Anwendung eines reinen Yardstick-Systems 

vorgeschlagen, das die Vorgaben für die Unternehmen von 

ihrer eigenen Kostensituation unabhängig macht. Die 

Erlösobergrenzen werden dabei ausschließlich nach 

Vergleichsmaßstäben festgelegt. Das System der Yardstick-

Competition erlaubt, Wettbewerb in der bestmöglichen Weise 

zu simulieren. Dies ist schließlich Aufgabe des 

Regulierungssystems.  

 

Ausgangsniveau für die Kostendaten für die Revenue-Cap-

Formel sind die Kosten des letzten abgeschlossenen 

Geschäftsjahres. 

In der ersten Phase enthalten die Netzbetreiber die 

Effizienzvorgaben in Form einer individuellen (Xind) sowie einer 

generellen Vorgabe (Xgen). 
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Der generelle X-Faktor gibt dabei für alle – also für relativ 

effiziente und relativ ineffiziente Unternehmen - Vorgaben, die 

sich an der Produktivitätsentwicklung der Energienetzwirtschaft 

im Verhältnis zur gesamtwirtschaftlichen 

Produktivitätsentwicklung orientieren. 

 

Der individuelle X-Faktor, der sich nach der Effizienz der 

jeweiligen Netzbetreiber richtet, hat das Ziel, die großen 

Effizienzunterschiede innerhalb von ein bis zwei 

Regulierungsperioden abzubauen. Diese Effizienzunterschiede 

der Netzbetreiber werden durch einen Vergleich der 

Unternehmen ermittelt. Hierfür stehen wissenschaftlich 

fundierte und international erprobte Benchmarking-Verfahren 

zur Verfügung. 

 

Im Revenue-Cap sollen Mengenänderungen berücksichtigt 

werden. Dies betrifft zum einen nachhaltige 

Mengenänderungen, wenn z. B. das Netz ausgebaut oder 

verdichtet wird und die Anschlusszahlen steigen. Aber auch 

kurzfristige Mengenänderungen, z. B. jährlich schwankende 

Gasverbräuche aufgrund von Temperaturschwankungen, 

werden berücksichtigt. Damit wird verhindert, dass die 

Netzentgelte kurzfristig schwanken. 
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Ab der dritten Regulierungsperiode ist eine Yardstick-

Regulierung vorgesehen. Diese Form stellt das anreizstärkste 

Regulierungsregime dar, da es Wettbewerb in adäquater Weise 

simuliert. Bei der reinen Yardstick-Regulierung wird die 

Bestimmung der Effizienzvorgaben unabhängig von der 

jeweiligen Kostensituation des Unternehmens selbst 

vorgenommen. Damit dieses Regime seine volle Anreizwirkung 

entfalten kann, ist eine Aktualisierung der zulässigen Kosten 

bzw. Erlöse eines Unternehmens in kürzeren Abständen 

erforderlich. Daher ist eine zweijährige Regulierungsperiode 

vorgesehen.  

 

Von Beginn an – aber auch in der Yardstick-Phase – wird ein 

Vergleich der Unternehmen (Benchmarking) eine wichtige Rolle 

spielen. Im Benchmarking können Unternehmen einem 

sachgerechten Vergleich unterzogen werden. Die Methoden 

dazu sind wissenschaftlich fundiert und werden international 

angewandt. Der Vergleich der Unternehmen erlaubt es, relative 

Ineffizienzen festzustellen, die dann in der Regulierungsperiode 

abgebaut werden müssen. 

 

Die Vielzahl der deutschen Netzbetreiber bietet der 

Bundesnetzagentur dabei auf der einen Seite die Möglichkeit, 

sehr robuste Vergleichssysteme zur Anwendung zu bringen. 

Dies ist ein wesentlicher Unterschied zur Situation in vielen 
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anderen Ländern. Die große Anzahl der Unternehmen erfordert 

aber auf der anderen Seite eine sehr sorgfältige Untersuchung 

und Abbildung der strukturellen Unterschiede ihrer 

Versorgungsaufgabe. Denn es sollen nur solche Unternehmen 

miteinander verglichen werden, die strukturell vergleichbar sind. 

 

Dabei kann aber künftig auf Strukturklassen verzichtet werden, 

wie sie heute im Rahmen des geltenden Vergleichsverfahrens 

zur Anwendung kommen. Durch umfassende Analysen sind wir 

künftig in der Lage, die gebietsstrukturellen Unterschiede und 

funktionalen Zusammenhänge weitaus besser abzubilden, als 

dies über Strukturklassen möglich ist.  

 

Daher haben wir in unseren Entwurf eine große Anzahl von 

Einflussfaktoren einbezogen, die solche strukturellen 

Unterschiede begründen können, von der Größe des 

Versorgungsgebietes und die Anschlussdichte über die 

Höchstlast und transportierten Energiemengen bis zu 

geografischen, geologischen und topographischen 

Gegebenheiten. Damit können auch unterschiedliche 

Versorgungsgebiete sehr gut vergleichbar gemacht werden. 

 

Für das Benchmarking schlägt die Bundesnetzagentur eine 

komplementäre Nutzung verschiedener Verfahren vor. Damit 

können die Vorteile der einzelnen Verfahren besonders genutzt 
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und Nachteile kompensiert werden. Im Einzelnen schlägt die 

Bundesnetzagentur die Anwendung der Data Envelopment 

Analysis (DEA), der Stochastic Frontier Analysis (SFA) und 

ergänzend die Verwendung Analytischer Kostenmodelle (AKM) 

vor. In der Kombination ist ein Höchstmaß an Robustheit und 

Zuverlässigkeit erreichbar. 

 

Nach einer solchen Ermittlung der Ineffizienzen durch 

Benchmarking müssen die Ergebnisse durch die 

Regulierungsbehörden – und hier sind die 

Landesregulierungsbehörden neben der Bundesnetzagentur zu 

nennen – in Effizienzvorgaben für den einzelnen Netzbetreiber 

umgesetzt werden (X-Individuell).  

 

Bei der Festlegung von Effizienzvorgaben verlangt der 

Gesetzgeber zwischen beeinflussbaren und nicht 

beeinflussbaren Kostenanteilen zu unterscheiden. 

 

Als nicht durch den Netzbetreiber beeinflussbare Kostenanteile 

sind diejenigen Anteile von Kosten einer Netzbetriebsführung 

anzusehen, die auf objektiv – also losgelöst von der Sicht des 

jeweiligen Netzbetreibers – von außen wirkenden Umständen 

beruhen, welche einer unternehmerischen Einflussnahme durch 

den Netzbetreiber entzogen sind. Dies sind beispielsweise 
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Konzessionsabgaben oder staatlich vorgegebene 

Vergütungspflichten. 

 

Die von der Bundesnetzagentur zu bestimmenden 

Effizienzvorgaben müssen so gestaltet und über die 

Regulierungsperiode verteilt sein, dass sie für den 

Netzbetreiber mit möglichen und zumutbaren Maßnahmen 

erreichbar und übertreffbar sind. Hier geht es darum, von den 

Unternehmen nicht etwas zu verlangen, was objektiv unmöglich 

ist, also von niemandem, also weder von dem betroffenen 

Netzbetreiber noch von einem Dritten durchgeführt werden 

kann. 

 

Von der Erreichbarkeit zur Übertreffbarkeit ist es nur ein kleiner 

Schritt. So lässt sich bei der Umsetzung der Effizienzergebnisse 

in Effizienzvorgaben die Übertreffbarkeit sicherstellen. Indem 

z. B. mehrere Methoden zur Effizienzmessung herangezogen 

werden und nur das durchschnittliche Effizienzergebnis in eine 

Effizienzvorgabe einfließt, wäre die Übertreffbarkeit der 

Vorgabe gewährleistet.  

 

Neben die generelle Betrachtungsweise und Beantwortung der 

Frage nach Erreich- und Übertreffbarkeit treten die individuelle 

Sichtweise und die Frage nach der Zumutbarkeit von 

Effizienzvorgaben. Es gilt hier das Übermaßverbot zu beachten 



 13

und den Netzbetreibern insbesondere keine Effizienzvorgaben 

zu setzen, die diese zwangsläufig in die Insolvenz treiben 

würden.  

 

Es kann dabei allerdings nicht Aufgabe der Bundesnetzagentur 

sein, jedem einzelnen Unternehmen die konkreten Maßnahmen 

aufzuzeigen, mit denen dieses die Effizienzvorgaben erreichen 

kann. Alleine aufgrund der zwischen Bundesnetzagentur und 

Unternehmen bestehenden Informationsasymmetrie wäre ein 

solcher Versuch zum Scheitern verurteilt.  

 

Eine solchermaßen gesetzte Grenze der Effizienzvorgaben 

bewegt sich im Rahmen der bisherigen Kartellrechtssprechung 

und der vom BGH aufgestellten Grundsätze. 

 

Die Festlegung von Effizienzvorgaben soll in mehreren 

Schritten geschehen: 

 

Zunächst erfolgt eine 

- bundeseinheitliche Datendefinition, die Datenerhebung 

und eine Plausibilitätsprüfung. 

- Mit einer regulatorischen Kostenrechnungsprüfung wird 

dann grundsätzliche Vergleichbarkeit hergestellt. 

- Es folgen dann die Durchführung des Effizienz-

Vergleichs  
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- und die Ermittlung von unternehmensindividuellen und 

generellen X-Faktoren durch die Bundesnetzagentur. 

 

Festlegungen bzw. Entscheidungen nach § 21a EnWG 

gegenüber den Netzbetreibern treffen die Beschlusskammern 

der Bundesnetzagentur bzw. die Landesregulierungsbehörden. 

Diese gewähren nach allgemeinen verwaltungsrechtlichen 

Grundsätzen vor Erlass eines entsprechenden Verwaltungsakts 

rechtliches Gehör. In diesem Rahmen haben erforderliche 

Einzelfallprüfungen zu erfolgen. Die Einzelfallprüfungen sollten 

sich meiner Meinung nach aber auf Ausnahmen beschränken. 

 

Einige grundsätzliche Anmerkungen zur Umsetzung unseres 

Konzepts: 

 

Im vorliegenden Konzept kann nicht jedes Element schon 

vollständig auskonfiguriert sein. Teilweise schlagen wir heute im 

Entwurf unseres Berichts Möglichkeiten und Bandbreiten der 

Ausgestaltung vor. Wir erhoffen uns an einigen offenen 

Punkten durchaus Anregungen und Stellungnahmen.  

 

Vereinzelt wurde aus der Branche die Kritik geäußert, die 

Entwicklung des Konzepts der Anreizregulierung würde nicht 

ausreichend transparent gemacht, der Prozess nicht 
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ergebnisoffen geführt. Auch aus diesem Grund gehen wir so 

frühzeitig mit unserem Konzept an die Öffentlichkeit. 

 

Auch nach Abschluss des Berichts geht unsere Arbeit weiter. 

Wir werden bis zum Start der Anreizregulierung weitere 

Konsultationen - dann zur Parameterauswahl, zu 

Datendefinitionen und zur Modellspezifikation - durchführen. 

 

Für die Entwicklung der allgemeinen sektoralen 

Produktivitätssteigerung, die jedes Unternehmen, unabhängig 

von seiner Effizienz erreichen muss, soll ein genereller X-Faktor 

gelten, der um die 2 Prozent pro Jahr liegen soll. Da uns die 

Datenbasis dieser Berechnungen Probleme bereitet, schlagen 

wir vor, in einer Verordnung zunächst einen Startwert von 1,5 

bis 2 Prozent für die erste Regulierungsperiode 

festzuschreiben, um für die Unternehmen Rechtssicherheit zu 

schaffen. Ein solcher Wert wird auch durch internationale 

Untersuchungen gestützt. Danach soll ein Wert auf gesicherter 

Datenbasis durch die Bundesnetzagentur festgelegt werden. 

Insgesamt sprechen wir uns für eine Methodenregulierung aus. 

Die Bundesnetzagentur will nur so gering wie möglich in die 

unternehmerische Freiheit eingreifen, keineswegs eine Art 

„Mikromanagment“ betreiben.  
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Ich sehe Forderungen nach der Festlegung von 

Investitionsbudgets durch die Bundesnetzagentur deshalb 

kritisch. 

 

Investitionsbudgets sind bei 1500 Netzbetreibern mit enormen 

praktischen Problemen verbunden. Und: Die 

Bundesnetzagentur will keine Investitionslenkung betreiben. 

 

Wenn Investitionen allerdings durch gesetzliche Aufgaben 

begründet sind, sind sie gesondert zu betrachten Dies gilt vor 

allem im Bereich der „Übertragungsnetzbetreiber“. Sie nehmen 

aufgrund technischer Gegebenheiten und gesetzlicher 

Vorgaben eine Sonderrolle ein.  

 

Zum anderen kommen auf die Übertragungsnetzbetreiber – wie 

erwähnt – auch aufgrund gesetzlicher Anforderungen in 

erheblichem Umfang zusätzliche Aufgaben zu. Dies betrifft zum 

einen den Ausbau internationaler Grenzkuppelstellen. Zum 

anderen gilt dies für den Ausbau der Windenergie, der neue 

Übertragungskapazitäten innerhalb Deutschlands erforderlich 

macht.  

 

All diese neuen Aufgaben stehen in engem Zusammenhang mit 

der Verbesserung der Versorgungssicherheit. Diese ist von der 
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Versorgungszuverlässigkeit zu unterscheiden, die von allen 

Netzbetreibern gleichermaßen sicherzustellen ist. 

 

Bei der Setzung von Effizienzvorgaben sollen die 

Übertragungsnetzbetreiber daher gesondert behandelt werden. 

Dies gilt im Besonderen für den Bereich der Neuinvestitionen. 

Da auch die Anzahl von Einzelfallprüfungen bei vier 

Unternehmen den Rahmen des Möglichen nicht von 

vorneherein übersteigt, erscheint auch im Rahmen der 

Anreizregulierung eine Betrachtung einzelner 

Investitionsbudgets für Neuinvestitionen sachgerecht.  

 

Die Anzahl von vier Übertragungsnetzbetreibern erlaubt zwar 

einige Vergleichsbetrachtungen, allerdings kein breit 

angelegtes Benchmarking unter Verwendung verschiedener 

methodischer Ansätze, wie dies in den anderen Netzbereichen 

möglich ist. Daher ist für die Übertragungsnetzbetreiber eine 

Verbreiterung der Vergleichsbasis erforderlich. Dies kann durch 

die Einbeziehung internationaler Vergleiche geschehen. 

Separat zu betrachten sind dabei die Beschaffung von 

Regelleistung und Regelenergie und anderer Bestandteile der 

Systemdienstleistungen, durch die wesentliche Teile des 

Kostenaufkommens der Übertragungsnetzbetreiber bestimmt 

werden. 
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Als eine wichtige Säule im System der Anreizregulierung sehen 

wir - im Zusammenhang mit der Sicherung der 

Versorgungszuverlässigkeit - die Qualitätsregulierung. Die 

Bundesnetzagentur schlägt hier eine stufenweise Einführung 

von Systemen vor, die auch bei Kostensenkungen eine 

langfristige Sicherstellung der Versorgungsqualität erlauben.  

 

Im ersten Schritt sollen Stromnetzbetreiber mit Malus- 

Abschlägen und Bonus- Zuschlägen bedacht werden, je nach 

durchschnittlichen Versorgungsunterbrechungen in ihrem 

Netzgebiet. Im zweiten Schritt soll die Qualität vollständig in den 

Unternehmensvergleich (Benchmarking) integriert werden.  

 

Soweit meine Ausführungen zu unserem Konzept. Wir sind 

sicher, dass wir ein robustes und umsetzbares System für eine 

Anreizregulierung erarbeitet haben und dass das Ziel, die 

Effizienz der Netzbetreiber zu erhöhen und die Kunden an den 

Effizienzgewinnen zu beteiligen, erreicht wird. 


