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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ist die Anreizregulierung fit für die Energiewende? 

Zumindest ich bin etwas fitter geworden, weil ich heute aus Bonn rund 500 Seiten 

schweren Bericht zur Evaluierung der Anreizregulierung mitgebracht habe. Diesen 

Bericht habe ich Herrn Staatssekretär Baake gerade eben übergeben. 

Bereits an dieser Stelle kann ich die Frage, ob die Anreizregulierung fit für die 

Energiewende ist, mit einem bedingten Ja beantworten. Eine Grundfitness ist 

vorhanden, aber für die besonderen Herausforderungen der Energiewende 

müssen wir doch noch was tun. 

Es ist wie bei einem Wettkampf mit mehreren Disziplinen. So wie ein Zehnkämpfer 

mehrere Disziplinen beherrschen muss und beim Ausdauertraining auch die 

Schnellkraft nicht vernachlässigen darf, muss eine Regulierung die richtige 

Balance zwischen verschiedenen Zielen finden.  

In diesem Bericht haben wir insgesamt vier verschiedene Modelle zur Diskussion 

gestellt, die wir grundsätzlich für gangbar halten und die verschiedenen Ziele der 

Regulierung in unterschiedlichem Ausmaß adressieren.  

Unabhängig davon haben wir Änderungen vorgeschlagen, die wir modell-

unabhängig durchführen sollten. Diese dienen sozusagen der Verbesserung der 

Grundfitness. Dies sind z.B. ein „Efficiency Carry Over“ oder Bonus, um Effizienz 

stärker anzureizen, indem Netzbetreiber auch über die Regulierungsperiode 

hinaus von Kostensenkungen profitieren. 

Stärkere Pauschalierungen können das System handhabbarer machen, z.B. bei 

Personalzusatzkosten. Wir empfehlen auch eine zeitnähere Auflösung der Salden 

auf dem Regulierungskonto und Regeln zur Aufteilung der Erlösobergrenze. 

Seit dem Jahr 2009 werden die erzielbaren Erlöse von Strom- und Gasnetz-

betreibern in Deutschland nach den Bestimmungen der Anreizregulierungs-

verordnung regulatorisch ermittelt. Die Grundidee war und ist denkbar einfach: 

Die Anreizregulierung soll Anreize für einen effizienten, d.h. kostensparenden 

Netzausbau setzen. Wo und wie im Detail Kosten tatsächlich gesenkt werden 

können ohne an der Qualität zu sparen, das wissen am besten die Netzbetreiber 
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vor Ort – sei es hier in Berlin, in Mülheim an der Ruhr oder vielleicht in Gunzen-

hausen. Sie können sich dabei innerhalb eines auskömmlichen Budgets bewegen, 

das jeweils für 5 Jahre zur Verfügung steht. 

Sie sollten es jedenfalls besser wissen als wir bei der Bundesnetzagentur in Bonn 

oder die Landesregulierer in den Landeshauptstädten. 

Effizienz wird durch die Anreizregulierung belohnt – Ineffizienz geht zu Lasten der 

Rendite. In der vor der Anreizregulierung durchgeführten Kostenregulierung waren 

Kostensenkungen für Netzbetreiber zumindest wirtschaftlich nicht besonders 

interessant.  

Ich habe mich bei vielen Anlässen schon zu einer „investitionsfreundlichen 

Regulierung bekannt – wohl wissend, dass es unterschiedliche Auffassungen 

darüber gibt, was investitionsfreundlich ist und was nicht. 

Bestimmte Kritikpunkte aus der Branche – vor allem von VNB – habe ich immer 

wieder auf Veranstaltungen wie dieser gehört: Zeitverzug, Innovationen, Umgang 

mit Personalzusatzkosten und vieles mehr. Ich war deshalb genauso gespannt wie 

viele von Ihnen, was eine gründliche Evaluierung der Anreizregulierung zu Tage 

fördern würde. 

Der Verordnungsgeber hat der Bundesnetzagentur zu Recht mit der Anreiz-

regulierungsverordnung auch einen Evaluierungsauftrag der Verordnung auf den 

Weg gegeben. Dies war ursprünglich erst für 2016 vorgesehen, wurde wegen des 

Handlungsdruckes der Energiewende aber auf Ende 2014 vorgezogen. Die 

Weiterentwicklung der Anreizregulierung ist schließlich ein wichtiger Baustein für 

ein erfolgreiches Gelingen der Energiewende.  

Die Erstellung des Berichtes war für alle Beteiligten mit viel Arbeit verbunden. Die 

Arbeit hat sich nach meinem Eindruck aber auch gelohnt. Unter vielen Gesichts-

punkten hat die Anreizregulierung ihre Erwartungen erfüllt. An einigen Stellen 

sehen wir aber auch eindeutig – gerade in Bezug auf die Herausforderungen der 

Energiewende - Verbesserungspotenzial.  

Bei der Versorgungsqualität sehen wir keinen unmittelbaren Handlungsbedarf. Die 

Versorgungsqualität befindet sich auf einem hohen Niveau. Allerdings werden wir 

im Bericht empfehlen auch die Versorgungsunterbrechungen unter drei Minuten 
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zu erfassen. Dagegen haben wir uns bisher immer gewandt, weil wir den riesigen 

bürokratischen Aufwand sehen, der mit einer Erfassung der Kurzunterbrechungen 

im Milisekundenbereich verbunden ist. Diesen Punkt haben wir im Hause auch 

kontrovers diskutiert. Aber wir möchten eine eigene Sicht auf die Dinge haben - 

auch um Vorwürfen entgegen treten zu können, die Energiewende belaste in 

dieser Art die Netze. 

Stark beschäftigt hat uns in den letzten Monaten vor allem der genaue Blick auf 

das Investitionsverhalten der Netzbetreiber. Hier ist der Befund grundsätzlich 

erfreulich. Wir müssen aber genauer hinschauen. 

Aus der Analyse des tatsächlichen Investitionsverhaltens lassen sich keine 

negativen Effekte aus der Einführung der ARegV ermitteln. Im Bereich Ersatz-

investitionen wurde analysiert, dass eine im aktuellen Regulierungssystem 

angemessene Rendite erwirtschaftet werden kann. Das ist ein positives Ergebnis 

der Evaluierung. 

Die Analyse des Erweiterungsfaktors hat aufgezeigt, dass den Netzbetreibern 

insgesamt mehr Mittel für Erweiterungen zur Verfügung gestellt wurde, als diese 

tatsächlich eingesetzt haben.  

Allerdings: Die Welt der Netzbetreiber ist bunt: Bei einer relevanten Anzahl von 

Netzbetreibern hat sich eine Unterdeckung der Kosten eingestellt. Hier scheint es 

Handlungsbedarf zu geben. Die Aufgabe der Anreizregulierung ist es, die richtigen 

Rahmenbedingungen für die zukünftig notwendigen Investitionen zu setzen.  

Angesichts der für die kommenden Jahrzehnte zu erwartenden Investitions-

volumina müssen wir dabei auch die Kostengünstigkeit bei der Erfüllung der 

Versorgungsaufgabe der Netzbetreiber im Blick behalten. 

Die Energiewende stellt insbesondere die Stromnetzbetreiber vor große, wenn 

auch sehr unterschiedliche Herausforderungen. Die einschlägigen Studien sehen 

für die Verteilernetze einen Investitionsbedarf zwischen ca. 20 und 50 Mrd. € 

bezogen auf die kommenden zwei Jahrzehnte. Die Schwankungen resultieren aus 

unterschiedlichen Annahmen über den Zubau erneuerbarer Energien aber auch 

aus möglichen Einsparungen durch den Einsatz intelligenter und innovativer 

Lösungen.  In die Übertragungsnetze muss schon in den kommenden 10 Jahren 
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voraussichtlich etwa 35 Mrd. € investiert werden. In die Gasfernleitungsnetze 

müssen in den kommenden 10 Jahren voraussichtlich ca. 2,8 Mrd. € investiert 

werden. Der künftige Regulierungsrahmen muss daher sicherstellen, dass die 

benötigten Summen den Netzbetreibern rechtzeitig zur Verfügung stehen.  

Er muss aber auch gewährleisten, dass die Möglichkeiten, die Zusatzkosten im 

Rahmen zu halten, also durch Intelligenz und Innovation Netzausbaukosten in der 

Größenordnung von 20 % einzusparen, tatsächlich genutzt werden. Eine gute 

Regulierung für die Energiewende muss also auch Anreize für effiziente 

Investitionen setzen. 

Die Evaluierung der ARegV hat ergeben, dass das Grundkonzept der Anreiz-

regulierung diese Aufgabe recht gut löst. Jedoch gibt es auch hier noch 

Verbesserungsmöglichkeiten. Gerade Innovationen, die sich erst langfristig 

auszahlen, werden durch die Anreizregulierung nicht ausreichend gefördert. 

Wir stellen verschiedene Modelle zur Diskussion. Die Entscheidung erfolgt dann 

durch das BMWi und den Gesetzgeber. 

 

Modell 1: ARegV 2.0 

Die Bundesnetzagentur rät in einem ersten Modell, über zusätzliche Anreize 

nachzudenken, z.B. für Innovationen. Netzbetreiber dürften dann eine Unter-

schreitung der zugestandenen Kosten als Zusatzerlös anteilig auch in der 

nachfolgenden Regulierungsperiode noch behalten dürfen. Auch ein Bonus wäre 

möglich. 

Auf den Erweiterungsfaktor würde dann nicht verzichtet werden. Gleichwohl haben 

wir in der Evaluierung Anpassungsbedarf beim Erweiterungsfaktor identifiziert:  

Wir müssen sicherstellen, dass Netzbetreibern zukünftig zur Bewältigung der 

Energiewende über den Erweiterungsfaktor ein angemessenes Budget zur 

Bewältigung der Versorgungsaufgabe zur Verfügung gestellt bekommen. Der 

Erweiterungsfaktor sollte so geschärft werden, dass ungerechtfertigte Über- und 

Unterdeckungen auf ein vertretbares Niveau reduziert werden. Gleichzeitig muss 

der Zeitverzug bei der Abbildung der Erweiterungen und der Gewährung 
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zusätzlicher Mittel für die Erweiterungen abgeschafft werden. Dies kann entweder 

auf Basis der Ist-Werte mit einem barwertneutralen Ausgleich des Verzugs 

geschehen, oder der Planwerte mit nachträglichem Plan-Ist-Abgleich. 

Dies erleichtert die Bewältigung der auf die Netzbetreiber zukommenden 

zusätzlichen Aufgaben deutlich. 

 

Modell 2: differenzierte Regulierung 

Als Ergänzung zu diesem ersten Modell, das man auch als „ARegV 2.0“ betiteln 

kann, könnte in einem zweiten Modell für die von der Energiewende besonders 

betroffenen Netzbetreiber die Möglichkeit eröffnet werden, auch Investitions-

maßnahmen zu beantragen. Damit werden Forderungen der Branche nach einer 

differenzierten Regulierung aufgegriffen und rational nachvollziehbar ausgestaltet.  

In der Folge würde im materiellen Ergebnis Verteilernetzbetreiber und Über-

tragungsnetzbetreiber gleichgestellt. Dies jedoch nicht à la carte, sondern in einem 

zweistufigen Verfahren. Für den Zugang zur Investitionsmaßnahme muss zu-

nächst ein Kriterium erfüllt sein, wie bspw. das Verhältnis von dezentraler 

Erzeugungsleistung zur Last, dann der Nachweis des erheblichen Ausbaubedarfs 

erbracht werden. 

Die Öffnung von Investitionsmaßnahmen auch nur für eine überschaubare Zahl 

von Netzbetreibern sollte nicht leichtfertig vorgenommen werden. Auch das 

Instrument der Investitionsmaßnahme hat nämlich mehr als nur einen Pferdefuß. 

Schließlich sollten auch bei diesen Netzbetreibern Innovationen stattfinden und 

nicht nur in Kupfer und Stahl investiert werden. 

 

Modell 3: Kapitalkostenabgleich 

Vorstellbar wäre in einem dritten Modell auch eine sofortige Abbildung aller Kosten 

von Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen. Über ein Modell des Kapitalkosten-

abgleichs wäre auch die Unterscheidung von Ersatz- und Erweiterungs-

investitionen überflüssig. 
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Das würde ohne Zweifel einen großen Investitionsanreiz darstellen, da 

Netzbetreibern hierdurch jegliches unternehmerisches Risiko abgenommen 

würde. Es würde aber auch ein wichtiger Anreiz entfallen, Ersatz- und 

Erweiterungsinvestitionen effizient vorzunehmen. Intelligente Lösungen, die 

Netzausbaukosten einsparen, werfen dann keinen Gewinn mehr ab. Einziges 

Korrektiv wäre der alle fünf Jahre durchzuführende Effizienzvergleich. Dieser 

müsste weiterhin auf Gesamtkostenbasis erfolgen.  

Dieses Modell erfordert zudem deutliche Standardisierungen und 

Vereinfachungen bei der Kapitalkostenermittlung und belohnt im Ergebnis im 

Vergleich zur ARegV mit Erweiterungsfaktor stark kapitalintensive 

Netzausbaustrategien. 

Deswegen sehe ich dies – und noch mehr das Modell „Investitionskostendifferenz“ 

– skeptisch. 

 

Modell 4: Gesamtkostenabgleich mit Bonus 

In einem vierten, von der Bundesnetzagentur zur Diskussion gestellten Modell, 

würden sowohl Kapitalkosten wie auch operative Kosten zeitnah abgeglichen.  

Dieses Modell würde mit einer Bonusregelung für besonders effiziente 

Netzbetreiber versehen. Ohne ins Detail zu gehen: Dieser sog. Gesamt-

kostenabgleich mit Bonus würde eine konsequente und konzeptionelle 

Weiterentwicklung der Anreizregulierung darstellen.  

Der Gesamtkostenabgleich mit Bonus würde den Zeitverzug bei der Berück-

sichtigung von Investitionen durch den Ansatz von Planwerten für Neu-

investitionen vollständig abschaffen und daher die Energiewende ohne Zeitverzug 

abbilden. Die Investitionsfähigkeit würde sichergestellt. Fehlanreize zu Gunsten 

von kapitalintensiven statt innovativer Investitionen und zur Konzentration auf ein 

Basisjahr werden durch die Verkürzung der Regulierungsperiode verringert. 

Effizienzanreize werden durch alle zwei Jahre stattfindende Effizienzvergleiche 

und das Bonussystem gesetzt. In Vergleich zum aktuellen System werden 

dadurch nicht nur kurzfristige Kosteneinsparungen bewirkt, sondern auch Anreize 

für mittel- und langfristige Effizienzsteigerungen geschaffen.  
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Aber leider liegt der Teufel nun mal bekanntlich im Detail. Daher müsste der 

Ansatz in Hinblick auf die Stabilität des Regulierungsregimes zunächst intensiv mit 

allen Stakeholdern, z.B. auch den Ratingagenturen diskutiert werden. Die Ein-

führung eines Gesamtkostenabgleichs mit Bonus würde außerdem zusätzlichen 

Aufwand für alle Beteiligten bedeuten. 

Wir können dieses Modell, so schön es sich theoretisch anmuten mag, für eine 

kurzfristige Einführung nicht empfehlen. Zukünftig könnte es hingegen eine sehr 

bedenkenswerte Option darstellen.  

Egal, welchem Modell man sich im Verordnungsgebungsprozess nun nähern wird. 

Die Diskussion ist mit Vorliegen dieses Berichtes sicher nicht abgeschlossen. 

Zunächst einmal bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
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