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Sehr geehrte Damen und Herren ,  

mit unserem heutigen Rundschreiben möchten wir Sie wieder wie gewohnt kurz und prägnant auf aktuellen 
Handlungsbedarf und die nachfolgenden Themen aufmerksam machen: 

 

 Evaluierung der ARegV: BET bezieht Stellung und zeigt Handlungsbedarf auf 

 Verwirrung um Netzumlagen Strom für das Jahr 2015 

 Der letzte Schliff für‘s Basisjahr 

 BNetzA passt die Anlage 1 der Hinweise zur Bildung der EOG 2015 an 

 BNetzA spezifiziert Behandlung von Transitströmen 

 

Ihre persönlichen BET-Berater stehen Ihnen für Ihre Fragen und Anregungen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichem Gruß aus Aachen 

 

 

 

i. V.   Micha Ries 

Teamleiter Regulierung, Netzentgelte, Netzzugang 

 

 

Evaluierung der ARegV: BET bezieht Stellung und zeigt Handlungsbedarf auf 

Die Bundesnetzagentur hat allen im Bereich der Energieversorgung tätigen Akteuren die Möglichkeit gegeben, sich 
aktiv an der Evaluierung der Anreizregulierung zu beteiligen.  

Auch BET hat die bisherigen Workshops der BNetzA seit November des vorigen Jahres begleitet und beteiligt sich 
aktiv an der Diskussion zur Ausgestaltung und Novellierung der ARegV.  



Das Ergebnis unserer internen Diskussionen und Überlegungen wurde bereits der BNetzA und den 
Landesregulierungsbehörden zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wollen wir unsere Stellungnahme auch unseren 
Kunden zugänglich machen und insbesondere auf zwei Kernbereiche hinweisen, welche die Weiterentwicklung der 
ARegV betreffen und derzeit noch nicht oder nicht ausreichend öffentlich diskutiert werden.  

Zum einen regen wir an, den jährlichen Kapitalkostenabgleich um eine OPEX-Komponente für 
Systemdienstleistungen zu ergänzen. Durch dieses organisatorisch einfach umzusetzende Element würde noch 
besser sichergestellt, dass der Kapitalkostenabgleich technologieneutrale Anreize für den Um- und Ausbau der 
Verteilnetze setzt.  

Zum anderen haben wir herausgearbeitet, dass das aktuelle System der Anreizregulierung in den vergangenen 
Jahren bereits einen stetigen Substanzverzehr verursacht und gleichzeitig die Investitionstätigkeit mit negativen 
Folgen für die Gesamtkosten des Systems auf die Basisjahre konzentriert hat. Diese in der von der BNetzA 
herangezogenen DIW ECON Studie klar erkennbaren Aspekte werden nach unserer Einschätzung in den 
Darstellungen der BNetzA verzerrt wiedergegeben und fehlinterpretiert. 

Neben der Fortentwicklung der Regulierungsmodelle werden in unserer Stellungnahme auch die modellunabhängigen 
Vereinfachungen und die Veränderungen bei der Effizienzmessung analysiert und kommentiert. 

Die vollständige Stellungnahme kann über unsere Internetseite mit dem nachfolgenden Link heruntergeladen werden: 
http://www.bet-aachen.de/fileadmin/redaktion/PDF/Aktuelles/Stellungnahme_BNetzA_final.pdf  

 

Modellunabhängige Vereinfachungen 

Die nachfolgend kurz vorgestellten, von der BNetzA vorgeschlagenen, modellunabhängigen Vereinfachungen werden 
von uns überwiegend als sachgerecht und sinnvoll eingeschätzt.  

Vorschlag BNetzA zur Änderung des Regulierungskontos 

 Zeitnahme und fortlaufende Auflösung wie ehemals PÜS in einer dreijährigen Annuität 

 Abkopplung des Regulierungskontos von der Erlösobergrenzenfestlegung zu Beginn der Periode 

Die Anpassungen zum Regulierungskonto, die für alle Beteiligten erhebliche Vereinfachungen bringen dürften, 
werden von BET uneingeschränkt begrüßt. 

 

Vorschlag BNetzA zur Anpassung der Kapitalverzinsung 

 Pauschalierung für die Kapitalstruktur (Anteil EK/FK), die Höhe der Fremdkapitalkosten und der 
Verzinsungsbasis in Form eines WACC-Ansatzes für die RAB (regulatorische Asset-Basis) und damit auch 
Wegfall des Abzugskapitals. 

Auch die Umstellung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung auf einen WACC-Ansatz (Weighted Average 
Cost of Capital) halten wir im Grundsatz für sinnvoll. Hier sind in der weiteren Diskussion allerdings noch diverse 
Einzelaspekte zu klären, denn die Sachgerechtigkeit eines solchen WACC-Ansatzes hängt im Wesentlichen von den 
zu treffenden Annahmen ab, die seitens BNetzA noch nicht konkret vorgeschlagen wurden. In der Ausgestaltung 
eines WACC-Ansatzes ist es aus unserer Sicht wichtig, dass die Ermittlung der Verzinsungsbasis (Anlagevermögen) 
möglichst einfach und dabei sachgerecht erfolgt. Für langfristige Investitionen in Infrastrukturgüter müssen die 
relevanten Aspekte zur Abbildung der Inflation berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang ist auch die Frage 
zu klären, inwieweit man auf ein reines Realkapitalmodell umstellt oder die bisherige Differenzierung nach Alt- und 
Neuanlagen aufrechterhält. 

 

Vorschlag BNetzA zur Änderung der Berücksichtigung von Personalzusatzkosten als KAdnb 

1) PZK als KAdbn-Kategorie abschaffen 

2) PZK pauschaliert mit 25 % der Personalkosten ansetzen 

http://www.bet-aachen.de/fileadmin/redaktion/PDF/Aktuelles/Stellungnahme_BNetzA_final.pdf


3) PZK auf dem Niveau der 2. RP festschreiben und langsam (30 – 50 Jahre) auslaufen lassen 

Die Pauschalierung der Personalzusatzkosten ist zwar aus unserer Sicht nicht zwingend erforderlich, unter dem 
Gesichtspunkt der Praktikabilität halten wir jedoch die Variante 2, d. h. die Pauschalierung auf 25 % für 
vorzugswürdig.  

 

BNetzA zum vereinfachten Verfahren 

 Vereinfachtes Verfahren soll beibehalten werden,  

 ABER: Überprüfung der pauschalen Ansätze der KAdnb im vereinfachten Verfahren 

Die Überprüfung der pauschalen Ansätze hinsichtlich der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteile (KAdnb) 
beim vereinfachten Verfahren ist aus unserer Sicht grundsätzlich nachvollziehbar. Bei einer Festlegung sollten 
absehbare Entwicklungen (z. B. ein Anstieg der Kosten vorgelagerter Netzteile) mitberücksichtigt werden, die auf eine 
tendenzielle Erhöhung der KAdnb hinweisen.  

 

Vorschlag BNetzA zu Teilnetzübergängen 

 Festlegung der EOG-Übertragung nach § 26 ARegV von Amts wegen durch die BNetzA 

 Als einfacher Maßstab für die Aufteilung der Erlöse wird bspw. die Absatzmenge oder der Anteil an den AHK 
(soweit Informationen vorhanden) herangezogen 

Die Aufteilung der Erlösobergrenzen bei Teilnetzübergängen sollte auch aus unserer Sicht vom Gesetz- und 
Verordnungsgeber mit konkreten Vorgaben geregelt werden. Neben generellen Vorgaben für die Aufteilung der 
Erlösobergrenze, die im Gesetz bzw. in der Verordnung platziert werden sollten, sollte auch die Zuständigkeit der 
Regulierungsbehörden für diese Fragen verbindlich durch den Gesetz- bzw. Verordnungsgeber festgelegt werden. 
Hierdurch könnten langwierige Streitigkeiten zwischen Netzbetreibern und damit verbundene Verunsicherungen der 
Marktteilnehmer, die letztendlich zu Lasten der Verbraucher gehen, deutlich verringert werden. Um weitere 
Diskriminierungspotenziale und ein mögliches Ausnutzen von Marktmacht wirksam zu vermeiden empfehlen wir, klare 
und verbindliche Regelungen aufzustellen und das Ergebnis nicht einem Optionsmodell (Verhandlungslösung vs. 
Verordnung) zu überlassen. In jedem Fall sollte die Zuständigkeit der Regulierungsbehörden für diese Teilfrage vom 
Verordnungsgeber klar geregelt werden. 

 

BNetzA zur Transparenz 

 Die Transparenz der Netzbetreiber soll an konkreten Punkten erhöht werden 

 Angedacht sind durch Veröffentlichungen der Summenwerte der Erlösobergrenze, Erweiterungsfaktor, 
Strukturparameter und individuelle Unterbrechungswerte 

Die Erhöhung der Transparenz bei den Pflichtveröffentlichungen ist aus unserer Sicht ebenfalls sachgerecht. Es 
muss dabei sichergestellt werden, dass berechtigte Interessen der Unternehmen an der Wahrung von 
Geschäftsgeheimnissen angemessen berücksichtigt werden. 

 

BNetzA zur Effizienzmessung 

 Klassifizierung von Unternehmen mit extremer Cook‘s Distance als Ausreißer 

 Optimierung der Parameterauswahl durch Wegfall von Pflichtparametern 

 Unterschiedliche Ausgestaltung von DEA und SFA (z. B. Verwendung von Dichteparametern) 

 Verwendung konstanter Skalenerträge in der DEA, da alle teilnehmenden NB gleiche Skalenerträge aufweisen 
(Begründung: Kleine NB nehmen nicht teil) 



 Mittelung der jeweiligen TOTEX- und standardisierte-TOTEX-Ergebnisse und Bestabrechung 
(Mittelwertbildung = Best of two) über die Methoden (Begründung: Könnte der Versuchung entgegenwirken, 
durch Investitionszurückhaltung den Effizienzwert zu steigern) 

 

BET sieht aktuell keine Notwendigkeit, das nunmehr etablierte System der Effizienzmessung grundsätzlich 
umzugestalten. Denn es hat sich ein System etabliert, das trotz der unzweifelhaft bestehenden Fehleranfälligkeit aller 
Effizienzmessmethoden mittlerweile breites Verständnis gefunden hat. Die resultierenden Ergebnisse sind in der 
Regel konsensfähig und tragbar. Der Aufwand ist für beide Parteien (Netzbetreiber und BNetzA)  im 
eingeschwungenen Zustand beherrschbar. Insbesondere sollte sich der Effizienzvergleich, wie von der BNetzA 
vorgeschlagen, weiterhin an den Gesamtkosten (TOTEX) orientieren.  

Eine Überprüfung der Vergleichsparameter ist sicherlich sinnvoll. Dabei sollte unbedingt beachtet werden, dass 
Verlässlichkeit und Kontinuität gewahrt bleiben, d. h. Veränderungen nur bei absehbar nachhaltigen 
Anpassungserfordernissen vorgenommen werden.  

Die Einführung von Dichteparametern, z. B. €/km Leitungslänge als Kostengröße oder kW/km² als Strukturmerkmal 
wird unsererseits unterstützt. BET hat bereits in ihren Arbeiten zur Effizienzmessung im Jahre 2003 darauf 
hingewiesen, dass Dichteparameter hohe  Erklärungsbeiträge aufweisen können. 

Da die etablierten Effizienzmessmethoden jedoch anerkanntermaßen und unvermeidlich fehlerbehaftet sind und 
insbesondere die Kapitalkostenbasis immer noch erhebliche strukturelle Verzerrungen aufweist, sollte unbedingt an 
der bisherigen Praxis des „Best of four“ festgehalten werden. Eine Abkehr von diesem Ansatz mittels der von der 
BNetzA angeregten Mittelwertbildung ist nicht sachgerecht. 

Der Vorschlag der BNetzA, konstante Skalenerträge zur Effizienzermittlung zu unterstellen, ist mit dem Argument, es 
befänden sich die kleinen Unternehmen im vereinfachten Verfahren, noch nicht hinreichend begründet. In der Theorie 
begünstigt der NDRS-Ansatz (Non Decreasing Returns to Scale, nichtfallende Skalenerträge) tendenziell kleinere 
Unternehmen, der CRS-Ansatz (Constant Returns to Scale, konstante Skalenerträge) eher größere. Fundierte 
Untersuchungen der Gegebenheiten und der möglichen Auswirkungen wären für die weitere Diskussion unabdingbar. 
Ohne einen konkreten empirischen Nachweis hinsichtlich der Existenz von Skalenerträgen besteht ansonsten die 
Gefahr, dass über die methodische Ausgestaltung des Effizienzvergleiches Strukturpolitik betrieben würde. 

 

Die BNetzA leitet Ergebnisse aus der DIW ECON-Studie zum Investitionsverhalten der Netzbetreiber ab 

Nicht folgen können wir der Argumentation der BNetzA, dass nur ein geringer Anpassungsbedarf beim 
Anreizregulierungsmodell bestehe. Die DIW ECON-Studie zum Investitionsverhalten der Netzbetreiber vom 
30.10.2014 gibt eindeutige Hinweise auf notwendige Anpassungen. Die von der BNetzA vorgetragene Interpretation 
der DIW ECON-Studie ist hingegen in vielen Punkten aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar und stellt u. E. die 
Untersuchungsergebnisse teilweise verzerrt dar. 

Die vollständige Studie kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: http://www.bundesnetzagentur.de 

 

Unter Berufung auf die Ergebnisse der Studie des DIW ECON hat die BNetzA im 4. Workshop am 23.10.2014 zudem 
dargestellt, dass die ARegV einen leicht positiven Effekt auf die Investitionstätigkeit der VNB-Strom im Mittel habe. 
Sie schließt daraus, dass insgesamt ausreichend Investitionen getätigt würden. Mit den Untersuchungen der DIW 
ECON lässt sich jedoch belegen, dass sowohl im Strom- als auch im Gasverteilnetzbereich das mittlere Anlagenalter 
und der Abnutzungsgrad der Netze von 2006 bis 2012 signifikant ansteigen. Im Jahr 2012 wird für die 
Stromverteilnetze ein durchschnittlicher Abnutzungsgrad von über 56 % bezogen auf die Anschaffungs- und 
Herstellkosten ausgewiesen. Sachlich zutreffender ist ein Bezug der Investitionen auf die Tagesneuwerte. Hierbei 
ergäbe sich ein Abnutzungsgrad von über 60 %. Ob dies eine sinnvolle bzw. gewollte Entwicklung ist oder nicht, ist 
nicht Gegenstand der DIW-Studie. Mit anderen Worten, der tatsächliche Bedarf an Investitionen wird nicht ermittelt 
und auch nicht beachtet. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass dies explizit nicht Gegenstand der vorliegenden 
Untersuchung gewesen sei.  

Hieran zeigt sich die zentrale Unzulänglichkeit der Studie und damit leider auch eines Teils der aktuell diskutierten 

http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1411/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Evaluierung_Anreizregulierung/Evaluierung_Gutachten/Evaluierung_Gutachten_node.html


Evaluierungsergebnisse. Ein sachgerechtes Regulierungsregime setzt die Anreize so, dass in dem Maße investiert 
wird, wie es zur Aufrechterhaltung eines sicheren und zuverlässigen Netzbetriebs sowie zur Erfüllung neuer, exogen 
gegebener Aufgaben erforderlich ist. Dieser notwendige Fokus wurde im Evaluierungsprozess offensichtlich nicht 
verfolgt, weshalb ein Teil der erwünschten Aussagen nicht möglich ist. 

Unser Fazit dazu ist: 

 Die Ersatzinvestitionsrate beträgt lt. der DIW ECON-Studie lediglich ca. 1 %, was auf eine deutlich zu geringe 
Reinvestitionsrate hindeutet, also einen systematischen Substanzverzehr. 

 Die DIW ECON-Studie zeigt ferner, dass die Investitionen in den Stromverteilnetzen unmittelbar vor dem 
Basisjahr um ca. 50 % höher liegen als in sonstigen Jahren. Dies verstehen wir als Beweis für einen 
erheblichen Basisjahreffekt, der zu einer spürbaren und volkswirtschaftlich schädlichen Verteuerung der Netze 
und damit der Netzkosten führt. Dies wird durch sehr hohe, punktuelle Nachfrage von Dienstleistungen und 
Betriebsmitteln im Basisjahr ausgelöst, wodurch entsprechende Preissteigerungen unvermeidlich sind.  

 Der in der DIW ECON-Studie vorgenommene Vergleich der mittleren Investitionsraten von 2006 bis 2008 mit 
denen von 2009 bis 2012 ist irreführend und für die vorliegende Fragestellung ungeeignet. Tatsächlich 
zeichnete sich die Einführung der Anreizregulierung bereits ab dem Jahr 2006 ab und wirkte daher 
unabhängig von dem Einführungsdatum zum 1.01.2009 bereits in den Jahren 2006, 2007 und 2008, so dass 
das Investitionsverhalten dieser Jahre zwingend der Anreizregulierung zugerechnet werden muss. 

Vor diesem Hintergrund ist es aus unserer Sicht notwendig, die Regulierungsmethodik anzupassen. Eine 
Regulierungsmethodik, welche systematisch Anreize zum Substanzverzehr setzt und gleichzeitig zeitweise 
Investitionen unnötig verteuert, erscheint uns nicht sachgerecht. 

 

ARegV: Modellvorschläge der Bundesnetzagentur 

Neben den vorangestellten Vereinfachungen werden zur Verbesserung der Rahmenbedingungen vier 
unterschiedliche Modelle diskutiert. 

 

Modell ARegV-Reform 

Der Erweiterungsfaktor ist für die Beseitigung der zuvor beschriebenen Mängel des bestehenden Systems der 
Anreizregulierung auch in der den von der BNetzA vorgestellten modifizierten Formen ungeeignet. Der tatsächliche 
Bedarf an Netzausbau und Netzumbau lässt sich nicht aus groben, durchschnittlichen, makroskopischen Kennzahlen 
ableiten und ist überdies stark nichtlinear von den Eingangsparametern abhängig. Häufig treten auch sprungfixe 



Kosten auf. Der Erweiterungsfaktor ist, wie die Zahlen der BNetzA selbst belegen, ungenau und führt mit 
wachsendem Ausbau der erneuerbaren Energien zu einer zunehmenden Über- oder Unteralimentierung der 
jeweiligen Netzbetreiber. Modifizierungen, die nur sogenannte „intelligente Technologien“ in den Erweiterungsfaktor 
einbeziehen wollen, verkennen die Tatsache, dass ein tatsächlich intelligenter Netzausbau stets alle Varianten der 
Ausbauvermeidung und technologischen Lösungen abwägen muss. Die tatsächlich intelligente und damit optimale 
Lösung ist in jedem Einzelfall unterschiedlich und hängt eben nicht pauschal von der Wahl „klassischer“ oder 
„innovativer“ Technologien ab. „Klassischer“ Netzausbau kann sehr wohl in vielen Fällen die effizienteste und damit 
intelligenteste Lösung sein. 

Der Mechanismus des „Efficiency Carry Over“ bewirkt in der Theorie, dass Netzbetreiber Effizienzgewinne in die 
nachfolgende Regulierungsperiode übertragen bekommen. Der Netzbetreiber wird aber vermutlich die Effekte des 
Mechanismus gegenüber einer möglicherweise höheren Kostenanerkennung bei Antragstellung und Genehmigung 
der Erlösobergrenze (EOG) abwägen und den zeitlichen Verlauf seiner Kosteneinsparprogramme entsprechend 
optimieren. 

Die Wirksamkeit hängt stark von der konkreten Ausgestaltung ab: Insbesondere muss sichergestellt werden, dass 
sich der Übertrag nur auf ein positives Delta zwischen zulässigen Erlösen und Kosten bezieht. Im umgekehrten Fall 
bestünde ansonsten die Gefahr, dass erhöhte Kosten im Vergleich zu den im Basisjahr zulässigen Erlösen eine 
Absenkung verursachen könnten. Da nun aber die Kosten gerade im Basisjahr einer Kostenprüfung unterzogen 
werden, sollte das Ergebnis der Kostenprüfung stets Ausgangsgröße für die Erlösentwicklung sein, bei der aufgrund 
z. T. exogen veranlasster Kostensteigerungen nicht erreichte Effizienzziele nicht zusätzlich pönalisiert werden dürfen. 

Das Modell „ARegV-Reform“ stellt somit aus unserer Sicht keine Verbesserung dar und wird den eingangs 
formulierten Kriterien und Anforderungen auch in modifizierter Form nicht gerecht. 

 

Modell Kapitalkostenabgleich 

Die Argumente der BNetzA gegen die verschiedenen Formen des Kapitalkostenabgleichs innerhalb der 
Regulierungsperiode sind nicht stichhaltig. Die pauschale Behauptung, kapitalintensive Investitionen würden durch 
Einführung eines jährlichen Kapitalkostenabgleich einseitig bevorzugt, ist nicht nachvollziehbar.  

Durch ein einfaches Zusatzelement, nämlich auch die für die Engpassvermeidung vorgenommenen Abregelungen 
und Lastmanagementmaßnahmen bzw. Speicherungen in die jährliche Kostenanpassung aufzunehmen, würde eine 
Technologieneutralität dieses Instruments noch besser sichergestellt. Durch diese transparente und unmittelbar 
einfach umsetzbare Maßnahme ist aus unserer Sicht das zentrale Argument der BNetzA gegen diesen Vorschlag 
entkräftet.  

Für den Kapitalkostenabgleich sprechen eindeutig die Aspekte der Praktikabilität und der Angemessenheit. Die nach 
wie vor stattfindende periodische Effizienzmessung setzt in diesem Modell ausreichend Anreize, nur die effizientesten 
Lösungen für den anstehenden Netzausbau und -umbau einzusetzen. 

Die Kritik der BNetzA an dem Modell der Investitionskostendifferenz (IKD) ist quantitativ überzogen, da die von der 
BNetzA genannten Wirkungen des Sockeleffektes viel stärker im bereits bestehenden System vorhanden sind. Im 
Modell IKD wird der Sockel in Bezug auf Anlagen, die zwischen den Regulierungsperioden auf „null“ abgeschrieben 
werden, gemindert. Im bisherigen System findet diese Minderung nicht statt. 

Die genaue Ausgestaltung des Kapitalkostenabgleichs kann in der weiteren Diskussion um die Anpassung des 
Regulierungsmodells noch geklärt werden. Beim „Schäfer-Modell“ ist u. A. die Frage, wie ein als ineffizient 
eingestufter Netzbetreiber seine Kapitalkosten auf das regulatorisch zugestandene Niveau absenken kann, noch 
ungelöst. In welchem Umfang dem Netzbetreiber während der Regulierungsperiode ein von der tatsächlichen 
Investitionstätigkeit unabhängiger CAPEX-Sockel zugestanden werden soll, ist derzeit Bestandteil der Diskussion. 
Die Darstellung der BNetzA, dass die OPEX-Aufschläge beim IKD-Modell von 0,8 % wie eine ungerechtfertigte 
Zusatzrendite wirken, ist zu hinterfragen, da diese bei Investitionsmaßnahmen der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 
ohne vergleichbare Kritik durch die BNetzA Anwendung finden. Bei Investitionen in intelligente innovative 
Technologien liegt es zudem nahe, dass diese Neuinvestitionen mit höheren OPEX verbunden sein können als die 
hier angedachten 0,8 %. 

Aus unserer Sicht werden die alternativen Modelle zum Kapitalkostenabgleich den derzeitigen Herausforderungen 



besser gerecht als das aktuelle Anreizregulierungssystem. Hintergrund ist die deutlich gezieltere Anreizwirkung für 
Ausbau- und Umbauinvestitionen sowie die Beseitigung erkannter Schwachstellen des aktuellen Modells hinsichtlich 
des Basisjahreffektes, ausreichender Ersatzinvestitionen und der Sprunginvestitionen. Auch kann der 
Regulierungsaufwand deutlich vermindert werden. 

 

Modell Gesamtkostenabgleich mit Bonus 

Das ebenfalls diskutierte Modell des Gesamtkostenabgleichs (Modell 3) ähnelt in seiner Wirkung dem 
Kapitalkostenabgleich, ist jedoch sowohl für Netzbetreiber als auch die Regulierungsbehörden deutlich aufwendiger. 
Unter dem Aspekt der Begrenzung des Regulierungsaufwandes ist daher dem Kapitalkostenabgleich der Vorzug zu 
geben. 

Die von der BNetzA dargestellten Ziele des Modells gehen auch aus unserer Sicht in die richtige Richtung. Es werden 
jedoch seitens der BNetzA zur Ausgestaltung des Modells keine präzisen Aussagen getroffen, so dass im Detail leider 
sehr viel Raum für Interpretationen bleibt. Interessant ist, dass die BNetzA hier selber zur Vermeidung des 
Basisjahreffektes und zur zeitnahen Abbildung der OPEX eine Verkürzung der Regulierungsperiode auf 2 Jahre 
vorschlägt. Warum dieser Punkt in der sonstigen Modelldiskussion keinen Niederschlag findet, ist unklar. Offen bleibt 
in diesem Modell auch, wie der Effizienzvergleich oder besser das zukünftige Effizienzvergleichsmodell ausgestaltet 
werden soll. 

 

Modell Differenzierte Regulierung 

Das Modell „Differenzierte Regulierung“ soll nur denjenigen Netzbetreibern eröffnet werden, deren 
Energiewendebedingter Ausbau des Verteilnetzes besonders hoch ist. Diesen Verteilnetzbetreibern soll zur 
Finanzierung der notwendigen Investitionen der Zugang zum Instrument der Investitionsmaßnahme eröffnet werden. 

Aufgrund der von der BNetzA selber dargestellten Problematik der mangelnden Abgrenzbarkeit dieser betroffenen 
Netzbetreiber und den mangelnden objektivierbaren Kriterien, die hierzu notwendig wären, teilen wir die Auffassung, 
dass dieses Modell einen hohen Verfahrensaufwand und auch Planungsaufwand für die Verteilnetzbetreiber mit sich 
bringt. 

Vor diesem Hintergrund halten wir eine Umsetzung eines solchen Modells für sehr bürokratisch, da die notwendigen 
Planungsprozesse und Verfahrensanforderung nur als Notlösung für einige wenige Netzbetreiber in Frage kommen. 

 

BET hält Sie weiter auf dem Laufenden und informiert an gewohnter Stelle über den aktuellen Stand des 
Evaluierungsprozesses. Aus unserer Sicht ist die Fortführung der Diskussion vor dem Hintergrund der festgestellten 
Fragen und unterschiedlichen Erkenntnisse und Einschätzungen zwingend notwendig, um ein gemeinsames 
Verständnis möglichst aller Akteure über ein Evaluierungsergebnis zu erreichen.   

Insbesondere Änderungen in der Benchmark-Systematik ("Best-of-2") oder die Einführung eines WACC-Ansatzes 
können erhebliche Auswirkungen für Netzbetreiber nach sich ziehen. Auch im Zuge der Anpassung der Grenze zum 
pauschalierten Ansatz der KAdnb im vereinfachten Verfahren ist zu prüfen, ob ein Wechsel ins vollständige Verfahren 
vorteilhaft ist. BET hat dazu bereits indikative Abschätzungen vorgenommen und untersucht gerne auch Ihre 
individuelle Situation. Die Novellierung der ARegV soll gemäß der 10-Punkte-Energie-Agenda des BMWi bereits im 
kommenden Sommer erfolgen– verpassen Sie also nicht die Chance, rechtzeitig Handlungsoptionen zu untersuchen! 

 

Verwirrung um die Netzumlagen für das Jahr 2015 

Die Übertragungsnetzbetreiber haben im vergangenen Oktober die neuen Umlagen veröffentlicht 
(www.netztransparenz.de). Erstmals seit 2012 kam keine neue Umlage hinzu. Bisher einmalig ist auch, dass die 
Umlagen in Summe gesunken sind. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund erstaunlich, dass bei den Umlagen in den 
letzten Jahren im Schnitt ein Anstieg um mehr als 35 % pro Jahr zu beobachten war, was im Wesentlichen an der 
EEG-Umlage lag. Beim Vergleich der Werte von diesem und dem kommenden Jahr zeigen sich aber andere Umlagen 

http://www.netztransparenz.de/


volatiler – hier sind insbesondere die Offshore-Haftungsumlage und die §19-Umlage zu nennen. 

 

Die Höhe der Umlagen bzw. Aufschläge werden durch die Übertragungsnetzbetreiber vor dem Hintergrund der 
erwarteten wälzbaren Kosten im Folgejahr (z. B. für zu leistende Entschädigungszahlungen an Betreiber von 
Offshore-Windkraftanlagen) sowie dem prognostizierten Abnahmevolumen je Letztverbraucherkategorie ermittelt. Die 
zwangsläufig auftretenden Prognosefehler in Kosten und Abnahmevolumen werden dann durch eine Anpassung der 
Umlage zwei Jahre später korrigiert. 

Auf diese Weise kommt für das Jahr 2015 eine negative Offshore-Haftungsumlage nach § 17f EnWG zustande. Die 
Umlage beträgt -0,051 ct/kWh für Strommengen bis 1.000.000 kWh – es ergibt sich also eine Gutschrift. Dieser Wert 
setzt sich aus 0,123 ct/kWh als Prognosewert für 2015 und einem Vortrag aus dem Jahr 2013 in Höhe von -
0,174 ct/kWh zusammen. Für die anderen Letztverbrauchergruppen (Abnahmemenge > 1.000.000 kWh) ergibt sich 
dagegen kein Vortrag aus dem Jahr 2013. Dies hängt damit zusammen, dass für die anderen 
Letztverbrauchergruppen Maximalwerte gelten. Deren Umlage war also im Jahr 2013 nicht zu hoch angesetzt. 

Eine weitere Besonderheit ergibt sich bei der Umlage nach § 19 Abs. 2 StromNEV. Sie wird für Abnahmemengen bis 
100.000 kWh gegenüber dem Jahr 2014 deutlich steigen. Ursache dafür sind Sondereffekte aus der Rückabwicklung 
und Neuerhebung, die sich im Jahr 2014 ergeben haben. Im letzten Jahr wurde §19 StromNEV dahingehend 
novelliert, dass die Belastungsgrenze rückwirkend – also auch für die Jahre 2012 und 2013 – von 100.000 kWh auf 
1.000.000 kWh erhöht wurde. Da eine abrechnungsgenaue Rückzahlung der individuell geleisteten Zahlungen nicht 
möglich war, wurde die Umlage für das Jahr 2014 entsprechend angepasst. Während für Strommengen zwischen 
100.000 kWh und 1.000.000 kWh im Jahr 2014 damit eine deutlich höhere Umlage angefallen ist, wurde die Umlage 
für Abnahmemengen bis 100.000 kWh deutlich reduziert. In diesem Jahr bewegt sich die Umlage dagegen wieder auf 
einem „normalen“ Niveau. Trotzdem ist die Rückabwicklung noch nicht vollständig abgeschlossen: Zusätzlich zur 
eigentlichen Umlage und zum Kostenvortrag aus dem Jahr 2013 (bei Berücksichtigung der neuen Belastungsgrenze) 
kommt bei der §19-Umlage noch ein Korrekturfaktor hinzu, der die Differenz zwischen prognostizierten und 
tatsächlichen Umlageeinnahmen des Jahres 2013 aus der Letztverbraucherkategorie bis 100.000 kWh abbildet (alte 
Belastungsgrenze). Durch diesen Effekt wird es auch im Jahr 2015 noch fünf Letztverbrauchergruppen geben. Im 
Jahr 2016 – also mit dem endgültigen Abschluss der Rückabwicklung – werden die drei Letztverbrauchergruppen bis 
1.000.000 kWh zu einer Kategorie zusammengefasst. 

  

Der letzte Schliff für‘s Basisjahr 

… beginnt bereits heute! Nur noch wenige Wochen trennen uns vom Übergang ins Jahr 2015 und damit ins nächste 
Basisjahr zur Kostenerhebung der Gasnetzentgelte für die dritte Regulierungsperiode. Müssen die Netzbetreiber sich 
schon wieder mit Netzkosten- und Kalkulationen  beschäftigen, obwohl die Kostenprüfungsverfahren Strom aktuell 



immer noch nicht vollständig abgeschlossen sind? Richtig -  Der Kostenantrag Gas auf Basis des Geschäftsjahres 
2015 ist zwar erst in 2016 abzugeben, dennoch halten wir es für unerlässlich, die Basis für eine auskömmliche und 
sachgerechte Kostenkalkulation bereits jetzt zu schaffen. Dabei ist insbesondere der Bereich der kalkulatorischen 
Eigenkapitalverzinsung aufgrund der Mittelwertbildung zu beachten. Im Zuge dieser werden zur Berechnung des kalk. 
Anlagevermögens die Mittelwerte aus Basisjahr (31.12.2015) und Vorjahr (31.12.2014) gebildet. Daher gehen auch 
die Bilanzwerte des Vorjahres mit in die Kostenprüfung des Basisjahres ein.  

 

Dies bedeutet vereinfacht gesagt, dass das nun bald zu Ende gehende Geschäftsjahr 2014 durchaus nicht 
unerheblichen Einfluss auf die nächste Kostenprüfung Gas haben kann – und wird.  

Auch im Bereich der aufwandgleichen Kostenpositionen wurden durch die Regulierungsbehörden im Zuge der letzten 
Kostenprüfung sehr oft Benchmarks über mehrere Jahre gefasst und anhand dessen die gemeldeten Kosten 
pauschal gekürzt. Eine umsichtige Planung und Vorbereitung der Unbundling-Jahresabschlüsse bzw. der 
Jahresabschlüsse der Netzgesellschaften ist also nicht nur aus steuerlicher, sondern auch aus regulatorischer Sicht 
nötig und sinnvoll. Veränderungen im Bereich bestimmter Bilanzpositionen müssen spätestens bis zum 31.12. 
umgesetzt werden. 

Um möglichen Nachteilen vorzubeugen, empfiehlt sich eine sorgfältige Antragsstrategie unter Berücksichtigung aller 
Erfahrungen der letzten Kostenprüfungen.  

Eine erfolgreiche Bilanz- und Basisjahroptimierung beinhaltet unter anderem die Analyse der 

 Kosten- und Erlöszuordnungen  

 Bilanzposten inkl. kalkulatorisches Sachanalagevermögen und kalkulatorische BKZ 

o Stellschrauben der Bilanzoptimierung sind 

 Möglichkeiten der Bilanzverkürzung 

 Rückstellungsbildung und -auflösung 

 Argumentationslinien zur Betriebsnotwendigkeit einzelner Bilanzposten 

 Wirtschafts- und Investitionsplanung (kurz- und mittelfristig) 

 Dienstleistungsverträge über technische und/oder kaufmännische Betriebsführung 

 Pachtverträge auf regulatorische Verträglichkeit 

 Aktivierungspolitik 

 

Über eine Simulationsrechnung verschiedener Szenarien lassen sich die jeweiligen Effekte und Folgen abbilden, um 
daraus sodann die beste Antragsstrategie abzuleiten.                                                   



                                      

 

Nehmen Sie sich Zeit für die Planung einer effektiven Kostenantragsstrategie – jeder durch Optimierungsmaßnahmen 
gewonnene Euro zählt fünffach! 

 

BNetzA passt die Anlage 1 der Hinweise zur Bildung der EOG 2015 an 

Die BNetzA hat am 27. November 2014 die Anlage 1 Hinweise für Verteilernetzbetreiber zur Anpassung der 
Erlösobergrenze für das Kalenderjahr 2015 nochmals angepasst. 

Demnach entfällt die Passage zu Kapitel 2.6. „Rückspeisung“ ersatzlos. In der ersten Version der Veröffentlichung 
war noch beabsichtigt, das vermiedene Netzentgelte aus der Rückspeisung in weiter vorgelagerte Netzebenen nicht 
an die jeweiligen Einspeiser ausgekehrt würden, sondern kostenmindernd als Erlösposition bei der Ermittlung der 
Netzentgelte anzusetzen wären. Mit dieser Vorgehensweise wären beispielsweise Einspeiser, welche auf das vNE 
angewiesen sind (nicht EEG), in stark überspeisten Netzen benachteiligt gewesen. BET hatte in der Vergangenheit 
bereits gegenüber der Bundesnetzagentur und den Landesregulierungsbehörden darauf hingewiesen, dass die 
ursprünglich in Anlage 1 zur Bildung der EOG 2015 vorgegebene Behandlung der vermiedenen Netzentgelte aus 
Rückspeisung nicht sachgerecht und nachbesserungswürdig ist. Es ist daher zu begrüßen, dass diese 
(möglicherweise nicht beabsichtigte) Benachteiligung nunmehr aufgehoben wurde. Die vollständige Meldung finden 
Sie unter: http://www.bundesnetzagentur.de 

 

BNetzA spezifiziert Behandlung von Transitströmen 

Das gemeinsame Positionspapier der Landesregulierungsbehörden und der Bundesnetzagentur zur Auslegung von § 
2 Nr. 11 und § 17 Abs. 2a StromNEV (Pooling) vom 14.11.2014 behandelt Auslegungsfragen i.S. Pooling. Eine Frage 
beschäftigt sich insbesondere mit der Transitproblematik. Für einzelne Netzkonstellationen kann es bei 
Schalthandlungen des vorgelagerten Netzbetreibers für nachgelagerte Netzbetreiber zu Transitströmen kommen, d.h. 
dass über einen Netzknoten A ein Transitstrom i.H.v. x MW in das nachgelagerte Netz und über einen Netzknoten B 
i.H.v. x MW abzgl. Verluste aus dem Netz zurück in das vorgelagerte Netz fließt. Am Netzknoten A wirkt dieser 
Transitstrom sich erhöhend auf die vorlagerten Netzkosten aus, am Netzknoten B jedoch entstehen laut § 18 
StromNEV vermiedene Netzentgelte, die erlösmindernd anzusetzen sind. Die voneinander abweichende monetäre 
Bewertung beider Flüsse stellt den nachgelagerten Netzbetreiber im Vergleich zu Netzbetreibern ohne Transitströme 
schlechter. Aus unserer Sicht stellen Transitströme eine Sondersituation dar und sollten eine abweichende 
Betrachtung erfahren, sowie keinerlei Auswirkung auf die Erlösobergrenze des nachgelagerten Netzbetreibers haben, 
da dieser keinen Einfluss auf die Höhe und den Zeitpunkt dieser Transitströme hat. 

Neben der Behandlung der sogenannten Transitströme entspricht das gemeinsame Positionspapier – ergänzt um 
begriffliche und abwicklungstechnische Klarstellungen, weitere Anschlusskonstellationen und den Saldierungsregeln 

http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Strom/Erloesobergrenzen/erloesobergrenzen-node.html


– insgesamt weitgehend dem Entwurf, der Ende 2013 zur Konsultation gestellt wurde. So wird weiterhin an dem weit 
ausgelegten Verständnis der galvanischen Verbindung festgehalten. Dementsprechend erfüllen auch induktive 
Verbindungen die kundenseitige Verbindbarkeit. Wichtig ist hierbei die Leistungsfähigkeit der galvanischen 
Verbindung, die nach Auffassung der Regulierungsbehörden (bereits im Entwurf des Positionspapiers) dann erfüllt ist, 
wenn mindestens 50 % der vertraglich vereinbarten Vorhalteleistung verlagert werden können.  

Positiv ist die neue, vom Entwurf des Positionspapiers abweichende Auffassung der Regulierungsbehörden bezüglich 
der Behandlung sogenannter Kettenumspannwerke. Demnach ist auch das Pooling von Kettenumspannwerken 
zulässig.  

Die Regulierungsbehörden weisen darauf hin, dass das Positionspapier als nicht abgeschlossen zu betrachten ist. Bei 
Bedarf wird dieses anforderungsbezogen erweitert und ergänzt. 

Die vollständige Meldung finden Sie unter: http://www.versorger-
bw.de/fileadmin/BENUTZERDATEN/Erhebungsboegen/Leitf%C3%A4den/Pooling_Gemeinsames_Positionspapier.pdf  
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Wenn Sie künftig keinen Newsletter mehr von uns erhalten wollen, antworten Sie einfach auf diese E-Mail mit dem Hinweis "löschen". Alternativ können Sie 
uns telefonisch unter +49 241 47062-422 oder auf dem Postweg erreichen. Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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