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Stellungnahme zur Konsultation Effizienzvergleich Strom 3.
Regulierungsperiode

Sehr geehrte Damen und Herren,
die BNetzA steht bei der Durchführung des Effizienzvergleichs für die dritte Regulierungsperiode vor der
Herausforderung, den geänderten Anforderungen der Anreizregulierungsverordnung gerecht werden zu
müssen.
Der der BNetzA hierbei zugebilligte Beurteilungsspielraum bei der Ausgestaltung des Effizienzvergleichs ist
nicht nur größer geworden, sondern wird mehr als bei den bisher durchgeführten Effizienzvergleichen
danach zu hinterfragen sein, ob die vollständig selbst ausgewählten Parameter geeignet sind, die
Unterschiede und Besonderheiten der Netzbetreiber ausreichend zu erfassen.
Bei Durchsicht der seitens der BNetzA konsultierten Überlegungen zur Ausgestaltung des
Effizienzvergleichs fällt nun auf, dass vormalige Pflichtparameter zur Diskussion gestellt werden.
Diesbezüglich geben wir generell zu bedenken, dass sich Diskussionen über eine hinreichende Kontinuität
des Effizienzvergleichs ergeben würden, wenn die BNetzA Parameter nicht fortführt, die den
Effizienzvergleich bisher gestützt haben. Die Elektrizitätsverteilernetze ließen sich durchaus in Gruppen
aufteilen, die dann naturgemäß homogener wären als die Gesamtheit der Elektrizitätsverteilernetze. Ein
wesentlicher Unterschied besteht bekanntermaßen zwischen ländlicher und städtischer Versorgung, wobei
die Grenze fließend ist. Bezogen auf die Spannungsebenen ist diese Grenze jedoch keineswegs fließend,
sondern klar voneinander abgrenzbar. Während sich beim Betrieb von Niederspannungs- und
Mittelspannungsnetzen noch gleichartige Versorgungsaufgaben zuordnen lassen, stellt der Betrieb von
Hochspannungsnetzen eine Gegebenheit dar, die den jeweiligen Betreiber vor besondere
Herausforderungen stellt. Die 110 kV-Ebene ist historisch betrachtet ein Transportnetz gewesen und ist es
funktional teilweise noch heute. Die Betreiber von 110 kV-Netzen sind von besonderer Bedeutung für die
Systemstabilität und eng in die Systemverantwortung eingebunden. Die Betreiber von 110 kV-Netzen
unterliegen der besonderen Anschlusspflicht aus der KraftNAV und mussten ihre Versorgungsnetze auf die
Nutzung durch systemrelevante Kraftwerke ausrichten. Diese Kraftwerke werden auch mittel- bis langfristig
die Struktur dieser Elektrizitätsversorgungsnetze prägen.
Die strukturellen Gegebenheiten bestimmen in einem erheblichen Umfang die Kosten dieser
Versorgungsnetze, es handelt sich um Kostentreiber, die bisher durch die Parameter Stromkreislänge
Kabel Hochspannung und Zeitgleiche Jahreshöchstlast Hochspannung/Mittelspannung erfasst wurden.
Anlässlich der in den Konsultationsunterlagen enthaltenen Modelle „BU1+“ und „TD2+ weisen wir darauf
hin, dass wir die Besonderheiten des Betriebs eines 110 kV-Netzes mit einer Vielzahl angeschlossener
Kraftwerke nicht mehr als berücksichtigt ansehen würden, wenn diese Parameter entfielen. Der
Beurteilungsspielraum der Bundesnetzagentur wäre unseres Erachtens überschritten, wenn eine
maßgebliche Versorgungsstruktur nicht mehr durch die Parameter erfasst werden würde. Wir regen daher
an, die Modelle „BU1+“ und „TD2+“ nicht weiterzuverfolgen, da sie zu einem rechtswidrigen
Effizienzvergleich führen würden.

Mit freundlichen Grüßen

Regulierungsmanagement
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