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4.  Workshop Evaluierung ARegV  



 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlich willkommen zum vierten Workshop zur Evaluierung der Anreizregulierung. 

Langsam aber sicher kommt ein Prozess zum Abschluss, der uns nun bereits seit 

fast einem Jahr kontinuierlich begleitet. Und schon jetzt kann ich sagen: Der 

Evaluierungsprozess war und ist für uns sehr lehrreich. 

Wir haben – übrigens nicht nur in den Workshops – die Argumente der Branche 

gehört und konnten darüber hinaus durch gutachterliche Begleitung und eigene 

Auswertungen so Einiges dazulernen. Dabei haben wir in den Workshops, 

Stellungnahmen und Gesprächen auch immer wieder den Hinweis gehört, dass 

die Evaluierung nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Zukunft betrachten 

soll. 

Ja natürlich: Eine Evaluierung macht überhaupt nur Sinn, wenn man daraus 

Erkenntnisse für die Zukunft ableiten will. Im konkreten Fall ist das schwierig. 

Denn es ist ja auch richtig: die Evaluierung der Anreizregulierung erfolgt zu einem 

Zeitpunkt, in dem die gesamte Energiewirtschaft im Umbruch ist. Deshalb ist 

Vorsicht geboten bei der Erkenntnisgewinnung für die Zukunft mit Hilfe von Daten 

aus der „Vorwendezeit“. 

Mit der Energiewende geht die Bundesrepublik Deutschland eines der 

ambitioniertesten umwelt- und industriepolitischen Projekte ihrer Geschichte an. 

Dazu gehört ja nicht nur, dass wir bis zum Jahr 2022 aus der Kernenergie 

aussteigen wollen. Gleichzeitig soll mittel- bis langfristig die Stromerzeugung auf 

erneuerbare Energien umgestellt werden – hier haben wir uns 80 Prozent bis 2050 

vorgenommen. Und dies ist nicht nur eine technische und gesellschaftliche 

Herausforderung, sondern auch eine Herausforderung für die Regulierung der 

Netze. 

Die Anreizregulierung darf dabei kein Paralleluniversum sein, sondern muss 

energiewendetauglich sein. Und energiewendetauglich bedeutet für mich: 

Notwendige Investitionen müssen unterstützt werden. Klar ist aber auch: „Freibier 

für alle“ kann es nicht geben. 

Die Evaluierung kann und soll uns dabei helfen, dies zu prüfen und ggf. 

Verbesserungen aufzeigen. Die Evaluierung zeigt allerdings auch deutlich: 

einfache Antworten auf komplexe Fragen gibt es nicht.  
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Das lässt sich bereits an einem Kernpunkt der Evaluierung festmachen: der 

Analyse des Investitionsverhaltens. Neben der Betrachtung der Vergangenheit ist 

hier angesichts der Herausforderungen der Energiewende auch ein Blick in die 

Zukunft erforderlich. 

Die Auswertung der Erhebungsbögen im Rahmen der Evaluierung hat aber leider 

gezeigt, dass hinsichtlich der geplanten Investitionen für die kommenden Jahre 

von einigen Netzbetreibern keine belastbaren Zahlen geliefert wurden. Konkret ist 

es offenbar so, dass bei vielen Netzbetreibern die verfügbaren Planungsgrößen 

nicht weit über das Jahr 2016 hinausgehen. Hier werden wir uns gemeinsam 

nochmal überlegen müssen, wie man in Zukunft und für die Zukunft zu unserer 

aller Nutzen mehr Klarheit gewinnen kann. 

Wir wissen: Nicht jeder Netzbetreiber ist in gleichem Maße von der Energiewende 

betroffen. Aber wer in welchem Ausmaß betroffen ist, können wir leider auch auf 

Basis der Erhebungen im Rahmen des Evaluierungsprozesses nicht sagen. 

Das macht den eigentlich nachvollziehbaren Gedanken, bestimmte Typen von 

VNB in Clustern zusammen zu fassen und sie dann differenziert zu regulieren, so 

schwer. Aber beiseite legen möchte ich diesen Ansatz nicht. Wir sollten ihn uns 

weiter intensiv anschauen. 

Der Blick in den Rückspiegel ist leider auch nicht trivial. Was wir aber mit einiger 

Sicherheit sagen können, ist, dass die Anreizregulierung keinen negativen Effekt 

auf die Investitionsquoten hatte. Das ist ja ein durchaus beruhigender Befund, hilft 

uns aber mit Blick auf die Zukunft überhaupt nicht. Zunehmend wird uns allerdings 

vorgetragen, dass es bei Ersatzinvestitionen trotzdem ein Problem gäbe. In den 

Fällen, in denen uns Planzahlen genannt wurden, können wir jedenfalls keine 

riesige Ersatzwelle erkennen. Der Anteil für Ersatz an den Gesamtinvestitionen 

bleibt relativ konstant. 

Fakt ist aber leider auch, dass wir den „eigentlichen, objektiven“ Bedarf an 

erforderlichen Ersatzinvestitionen nicht abschätzen können. Einblick in den 

Zustand Ihres Netzes haben letztlich nur Sie. Aber ohne dass man uns Ross und 

Reiter nennt, fällt es uns schwer, hier zu handeln. Denn ohne eine valide 

Datengrundlage sollten wir auch hier nicht in Aktionismus verfallen. Dafür ist die 

Stabilität des Regulierungsrahmens auch zu wichtig. Dass die Stabilität einen 



 
 

 
 

- 4 -


hohen Wert hat, sagen uns übrigens nicht nur die Rating-Agenturen und die 

Investoren, sondern auch der gesunde Menschverstand. 

Mit der Beantwortung der Datenabfrage hat die Branche trotz aller 

Einschränkungen einen sehr wichtigen Beitrag geleistet und für die gemeinsame 

Arbeit möchte ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei Ihnen bedanken. Die 

Evaluierung hat allerdings auch gezeigt, dass es oft gemeinsame Ziele gibt, sich 

die Vorstellungen aber doch sehr deutlich unterscheiden, wenn es um die 

konkrete Umsetzung geht. 

Ein Beispiel hierfür ist das Thema Innovation. Ich denke, das ist ein Thema, dass 

wir in der Diskussion nicht vernachlässigen können und dürfen. Das zeigen uns 

auch die Ergebnisse aller Verteilnetzstudien, nicht zuletzt auch der BMWi-

Verteilernetzstudie.  

Wie Sie wissen hatte das BMWi unter dem Titel „Moderne Verteilernetze für 

Deutschland“ eine Studie in Auftrag gegeben, um den Netzausbaubedarf in den 

deutschen Verteilernetzen zu quantifizieren. Eine zentrale Frage der Studie ist, 

inwieweit der notwendige Netzausbaubedarf durch Anwendung von intelligenten 

Netztechnologien reduziert werden kann. Seit ein paar Wochen liegen uns nun die 

Ergebnisse der Studie vor. Und diese Ergebnisse sind, aus meiner Sicht 

jedenfalls, eindrucksvoll.  

Nur nebenbei bemerkt: Den Gutachtern des BMWi ist es übrigens auch gelungen, 

die Verteilnetze in „18 Modellklassen“ mit jeweils ähnlichen Strukturen einzuteilen.  

Mit innovativem Netzausbau im Rahmen der Energiewende kann ein einstelliger 

Milliardenbetrag eingespart werden. Allein durch den Einsatz von regelbaren 

Ortsnetztransformatoren in der Niederspannung können die durchschnittlichen 

jährlichen Zusatzkosten um knapp 10 Prozent gegenüber dem konventionellen 

Netzausbau reduziert werden. Und mit dieser Ansicht stehen die Gutachter vom 

BMWi nicht alleine da. Die DENA und auch die Gutachter des VKU kommen zu 

Ergebnissen, die grundsätzlich in eine ähnliche Richtung weisen.  

Ein hohes Einsparpotential durch innovative Technologien oder smarte 

Steuerungen kann also als gesichert gelten. Und wenn wir diese Erkenntnisse bei 

der Ausgestaltung des Regulierungsrahmens vernachlässigen würden, müsste 



 
 

 
 

- 5 -


man uns zu Recht vorwerfen, wir würden unseren Job nicht ordentlich machen. 

Und auch die Branche spricht sich für den Einsatz innovativer Technologien aus.  

Soweit ist man sich also einig. Aber die Schlussfolgerungen sind dann doch etwas 

andere! Die Branche sagt: Die Bundesnetzagentur muss nur alle Kosten an Bord 

nehmen, dann können die Netzbetreiber auch innovativ sein. Die 

Bundesnetzagentur sagt hingegen: Wenn wir alle Kosten an Bord nehmen, wo 

bleibt dann noch der Anreiz, innovativ zu sein? Und Anreize für eine effiziente und 

innovative Leistungserbringung sind ja gerade das Ziel der Anreizregulierung. 

Zum Thema Zeitverzug gibt es seit Jahren deutliche Kritik der Branche. Diese 

nehmen wir sehr ernst und wollen diesem Problem in den verschiedenen von uns 

zur Diskussion gestellten Modellen Rechnung tragen. Das betrifft natürlich auch 

den Erweiterungsfaktor. Hier liegen bereits gute Lösungsvorschläge auf dem 

Tisch. 

Allerdings muss man hier auch differenzieren: Eine Gewährung des 

Erweiterungsfaktors ohne Zeitverzug heißt nicht, dass man sich bei diesem 

Instrument vom Budgetprinzip verabschiedet. Oft wird nämlich vom Zeitverzug 

gesprochen, wo eigentlich das Budgetprinzip gemeint ist. Für das Budgetprinzip 

sprechen in der Tat gute Gründe. 

Doch auch hier ist uns die Kritik nicht entgangen. Diese greifen wir deshalb in 

einem bereits früher einmal von der hessischen Landesregulierungsbehörde 

vorgeschlagenen Modell auch auf.  

Schließlich ist es aus meiner Sicht auch richtig, dass sich die Bundesnetzagentur 

im Rahmen der Evaluierung auch das vereinfachte Verfahren ergebnisoffen 

angeschaut hat. Keine Sorge: Es geht hier nicht um die Abschaffung des 

Vereinfachten Verfahrens. Es geht um wirtschaftliche Gleichbehandlung aller 

Netzbetreiber unabhängig von ihrer Größe und vom jeweils gewählten Verfahren. 

Und Regulierung sollte auch keine Anreize setzen, auf immer kleinteiligere 

Strukturen zu setzen, um sich in das vereinfachte Verfahren zu flüchten. 

Denn im Moment sehen wir, dass das vereinfachte Verfahren durchaus mit 

ökonomischen Vorteilen verbunden ist, die durch eine Verwaltungsvereinfachung 

allein wohl nicht gerechtfertigt sind – man denke nur an den sehr hohen Anteil 
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pauschal anerkannter dauerhaft nicht beeinflussbarer Kosten. Oft zeigt sich in der 

Evaluierung übrigens, dass es bei vielen Fragen kein „richtig“ oder „falsch“ gibt, 

sondern dass verschiedene Ausgestaltungen der Regulierung schlicht 

unterschiedliche Prioritäten widerspiegeln. 

Aus diesem Grund stellen wir heute auch nicht ein Modell vor, das alle Probleme 

löst, alle Ziele erreicht und dabei alle Beteiligten glücklich macht. Ein solches 

Modell gibt es nicht! Das heißt wiederum nicht, dass es richtig oder falsch in der 

Welt der Regulierung aus unserer Sicht gar nicht gibt. 

Einiges halten wir schlicht für falsch, da geht es nicht um Prioritäten. Man kann 

sich z.B. trefflich darüber streiten, ob das Regulierungssystem jede einzelne 

Investition abbilden sollte. Diese Diskussion begleitet uns ja auch schon, seitdem 

die Anreizregulierung eingeführt wurde. Und ich glaube, hierzu wurde schon alles 

gesagt, und sogar auch schon von jedem. 

Aber aus unserer Sicht gilt: wer A sagt, muss auch B sagen. Das heißt im Klartext: 

Wer sagt, dass sich jede einzelne Investitionen sofort in den Netzentgelten 

widerspiegeln muss, der braucht auch keine zusätzlichen Mittel mehr aus 

Investitionsmaßnahmen, Erweiterungsfaktor oder aus dem Sockeleffekt. 

Kritisch sehe ich auch die Idee, dem Netzbetreiber zu erlauben, zwischen 

verschiedenen Regulierungssystemen nach Gusto hin und her zu wechseln. Wir 

können davon ausgehen, dass bei einer Regulierung „à la carte“ eine Regulierung 

herauskäme, die nur dem Netzbetreiber nutzt und für den Verbraucher teuer wird. 

Und als Regulierungsbehörde können und dürfen wir die Verbrauchersicht 

genauso wenig außer Acht lassen wie die Entwicklung der Netzkosten insgesamt. 

Dies gilt übrigens nicht trotz, sondern gerade wegen der Energiewende! Denn 

vergessen wir nicht: Wenn wir nach den Diskussionen um die EEG-Kosten in 

Zukunft verstärkt über die Höhe der Netzkosten diskutieren müssen, ist weder 

Ihnen noch uns gedient. 

Vor diesem Hintergrund wollen wir heute vier Modelle zur Diskussion stellen, die 

sich um einen fairen Ausgleich von Chancen und Risiken zwischen Netzbetreibern 

und Netznutzern bemühen und versuchen, den Herausforderungen der 

Energiewende gerecht zu werden. An den Modellen, die Herr Zerres gleich auch 
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im Detail vorstellen wird, können Sie sehen, dass wir die Argumente der Branche 

sehr ernst nehmen und nach Lösungen suchen. 

In einem ersten Modell schauen wir uns natürlich an, wie das geltende ARegV-

System weiterentwickelt werden kann. Hier spielt unter anderem auch der 

Zeitverzug wieder eine Rolle. Dass die Forderungen zuweilen darüber 

hinausgehen, hatte ich gerade schon angedeutet.  

Deshalb stellen wir Ihnen auch ein Modell vor, in dem Kapitalkosten jährlich 

abgeglichen werden. Hierbei orientieren wir uns zumindest grundsätzlich an den 

Ideen, die Ihnen gemeinhin als Schäfer-Modell bekannt sind.  

Gerade den Innovationsgedanken greifen wir in einem dritten Modell auf, welches 

wir „Gesamtkostenabgleich mit Bonus“ nennen. Die Ausgestaltung werden wir 

Ihnen gleich erläutern.  

Das Teile der Branche zudem eine stärkere Differenzierung innerhalb der 

Regulierung fordern, ist uns ebenfalls nicht entgangen. In einem vierten Modell 

stellen wir Ihnen gern heute unsere aktuellen Überlegungen zu einer 

differenzierten Regulierung stellen vor. 

Einige Themen ziehen wir dabei auch bewusst vor die Klammer. Denn diese 

Themen liegen uns am Herzen und können auch unabhängig von einzelnen 

Modellvorschlägen diskutiert werden. Ich weiß, dass bei einigen dieser Themen 

sogar bereits Einigkeit besteht. Und das ist doch auch mal schön. 

Ich denke da zum Beispiel an die Neuregelung des Regulierungskontos. Der 

Vorschlag, der hier auf dem Tisch liegt, findet meines Wissens auch die 

Unterstützung der Branche. Hierbei geht es vor allem um eine stärkere 

Verwaltungsvereinfachung. Da liegt es ja auch in unser aller Interesse, den 

Regulierungsrahmen stetig zu verbessern. In diesem Zusammenhang können aus 

meiner Sicht auch stärkere Pauschalierungen sinnvoll sein. Pauschalere Ansätze 

können wir uns zum Beispiel bei der Berechnung der Kapitalverzinsung vorstellen. 

Mit einer stärkeren Pauschalierung würden wir uns hier übrigens auch den 

internationalen Standards stärker annähern.  

Beim Thema Verwaltungsvereinfachung geht es uns ausdrücklich nicht darum, die 

Netzbetreiber durch unsere Vorschläge insgesamt besser oder schlechter zu 
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stellen. Über Details und Übergangsregeln wird man daher auf jeden Fall noch 

sprechen können. 

Bei anderen Themen werden wir uns aber nicht ganz so schnell einig. Ein 

beliebter Dauerbrenner ist da die Transparenz. Ich habe mir sagen lassen, dass 

die auch auf den vergangenen Workshops schon zu intensiven Diskussionen 

geführt hat. Hier sehen wir im internationalen Vergleich, dass andere Länder doch 

deutlich mehr machen als wir. 

Und es ist auch kein Geheimnis, dass sich auch die Bundesnetzagentur durchaus 

mehr Transparenz vorstellen kann. In anderen Prozessen im Rahmen der 

Energiewende hat uns die Transparenz bis dato schließlich auch nicht geschadet. 

Sie werden sehen, dass die Überlegungen der Bundesnetzagentur inzwischen 

schon weit fortgeschritten sind. 

Doch in Stein gemeißelt ist auch noch nichts. Über den weiteren Verlauf werden 

wir Sie zum Abschluss des Workshops ins Bild setzen. Aber ich kann Ihnen jetzt 

schon verraten, dass es, man kann fast schon sagen in guter, alter Tradition, 

wieder die Möglichkeit geben wird, Feedback zu geben.  

Dabei drängt aber natürlich die Zeit. Denn Sie wissen ja: Ende des Jahres muss 

die Bundesnetzagentur dem Bundeswirtschaftsministerium den Bericht 

übergeben. Am Anfang meiner Rede hatte ich gesagt, dass damit dieser Prozess 

zum Abschluss kommt. Doch das ist natürlich nur die halbe Wahrheit: Auch 

danach, da bin ich mir sicher, werden wir zum Thema ARegV noch viel zu 

diskutieren haben. 

Auf diese Diskussionen, heute und in Zukunft, freue ich mich bereits und übergebe 

das Wort zunächst wieder an Herrn Eggert. 


