
Wichtige Info zu den Auftaktveranstaltungen zur Evaluierung der ARegV – Wir

halten Sie auf dem Laufenden

Bundesnetzagentur veranstaltet vier Auftaktveranstaltungen zur Evaluierung

der ARegV am 25. November 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bundesnetzagentur steht in der Pflicht, dem Bundeswirtschaftsministerium bis

Jahresende 2014 einen Bericht vorzulegen, mit Vorschlägen zur Evaluierung und weiteren

Ausgestaltung der Anreizregulierung. Zu Beginn der Evaluierung fanden in der letzten

Woche die Treffen der ersten vier Arbeitsgruppen statt.

Unsere Beraterexperten waren vor Ort und haben für Sie das Wichtigste zusammengefasst.

Gerne halten wir Sie auf dem Laufenden.

Inhalt:

1. Auftaktveranstaltung mit Herrn Prof. Dr.-Ing. Albert Moser (RWTH)

2. AG Analyse und Bewertung des Investitionsverfahrens

3. AG Innovation und Innovationsfähigkeit

4. AG Verfahrens- und Verwaltungsvereinfachung

5. AG Alternative Regulierungssysteme

6. BET-Fazit

BET wird sich weiterhin an der Diskussion und Gestaltung eines verbesserten

Regulierungsrahmens beteiligen und wie gewohnt darüber berichten.

Für Ihre Rückfragen, aber auch für Anmerkungen, Wünsche und Vorschläge zum „Transport

nach Bonn“ stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Micha Ries

Teamleiter Regulierung

E-Mail: micha.ries@bet-aachen.de

Telefon: 0241/47062-446



1. Auftaktveranstaltung

Zur Einstimmung auf die Diskussion bringt Herr Prof. Dr.-Ing. Albert Moser (RWTH) die

Situation schnell auf den Punkt:

Die Entwicklung in den deutschen Übertragungs- und Verteilernetzen verändert sich spürbar,

die Anzahl dezentraler Einspeiser nimmt kontinuierlich zu und verändert die Netzlandschaft.

Die Betreiber der Stromnetze müssen reagieren, eine neue Investitions- und Netzplanung ist

unumgänglich. Ein Umstand, der den meisten Stromnetzbetreibern natürlich durchaus

bewusst ist und darüber hinaus zu Sorgen führt. Denn Investitionen in die Netze sind nicht

nur teuer, sie müssen sich auch refinanzieren lassen. Üblicherweise durch Netzentgelte,

denn die deutschen Stromnetze unterliegen der Kontrolle der Regulierungsbehörden und

werden darüber hinaus gemäß der gültigen Anreizregulierungsverordnung (ARegV) reguliert.

Muss die ARegV also auf den Prüfstand?

Die Anforderungen an die Verordnung haben sich seit 2006 verändert. Den Grund hierfür

finden wir maßgeblich in dem durch die Energiewende ausgelösten Zubau an EEG-

Einspeisern. In der Folge wird ein Netzausbau nicht nur im Übertragungsnetz dringend nötig.

Aus Sicht der Netzwirtschaft wird dieser Netzausbau jedoch vielfach gebremst oder gar

verhindert, da die Auslegung der Verordnungen, insbesondere der

Anreizregulierungsverordnung, durch die Regulierungsbehörden die ursprünglich gewollten

Anreize aufhebt. Netzausbau und Investitionen ins Netz sind unattraktiv, „…wer investiert,

verliert…“ – so die Wahrnehmung der Branche.

Das Diskussionsforum stellt jedoch auch fest, dass grundlegende Änderungen an der ARegV

mehr Zeit benötigen. Mehr Zeit steht hingegen wegen der steigenden Anzahl an EEG

Anlagen sowie der stetig steigenden EEG-Neuanschlüsse nicht zur Verfügung. Aber: es gibt

eine Erwartung an die Anreizregulierung - nämlich messbare Ziele. Es sollen also Ziele

bestimmt und Leitfragen formuliert werden, um in die Diskussion zu finden und sie zu leiten.

Die Bundesnetzagentur und ihre Gäste formulieren folgende Leitfragen:

• Hat die ARegV die Ziele erreicht?

• Hat die ARegV Einfluss auf die Versorgungssicherheit?

• Kann die ARegV ggf. auf mögliche, abnehmende Versorgungssicherheit

einwirken?

• Weiterentwicklung der Qualitätsregulierung?

• Hat sich die Effizienz der Netzbetreiber verbessert?

• Verhindert der Effizienzvergleich Investitionen?

• Hat sich das Investitionsverhalten der Netzbetreiber seit Einführung der

ARegV verändert?

• Welche Bedeutung haben Betriebsmittel des Sachanlagevermögens

außerhalb der kalk. (betriebsgewöhnlichen) Nutzungsdauer?

• Wie entwickeln sich Kosten, Erlöse und Erlösobergrenze?

• Was ist Innovation und wurde bereits Innovation durchgeführt?



• Vereinfachtes Verfahren auf dem Prüfstand

a) Sollte das Vereinfachte Verfahren abgeschafft werden?

b) Entwicklung der Teilnehmer am vereinfachten Verfahren

• Wie hoch ist heute der Aufwand für die verschiedenen Prozesse der ARegV?

• Gibt es bessere, alternative Regulierungssysteme?

• Welche Systeme gibt es überhaupt?

• Erfahrungen im Ausland?

Aber nicht nur kritische Fragen, sondern auch fest definierte Ziele lassen sich recht schnell

greifen:

• Kostensenkungspotenziale erschließen

• Schlanke Regulierung

• Innovationen ermöglichen

• Netzbetreibereffizienz steigern

• Versorgungssicherheit

• Stabiler Regulierungsrahmen

Die Auftaktveranstaltung mündete direkt in die vier Arbeitsgruppen deren Aufgabe es war,

die Erwartungen von Regulierung an das Netz und umgekehrt zu formulieren.

2. AG Analyse und Bewertung des Investitionsverhaltens

Die Arbeitsgruppe fand unter der Leitung von Herrn Ralf Eggert (IFOK) statt.

Leitfragen

1. Hat sich das Investitionsverhalten geändert?

2. Sind die Investitionen ausreichend für die Versorgungssicherheit und –

qualität?

3. Was passiert mit Anlagen außerhalb der kalkulatorischen Nutzungsdauer?

Gibt es Argumente für die Einführung eines technisch-wirtschaftlichen

Anlagenregisters?

4. Welche Netzbetreiber sind in welchem Umfang von Investitionshemmnissen

betroffen?

Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat über ein Losverfahren stichprobenhaft Strom- und

Gasnetzbetreiber ausgewählt, welche sich einer Datenerhebung zum Investitionsverhalten

unterziehen müssen. Nicht angesprochen wurde, welche bereits vorhandenen Daten dafür

verwendet werden können. Ein Erhebungsbogen wurde den Netzbetreibern zur Konsultation

gestellt. Nach Aussage der Behörde soll der Bogen bis Weihnachten 2013 über die

Anmerkungen der Netzbetreiber verbessert und angepasst und danach versendet werden.



Den betroffenen Netzbetreibern soll ebenfalls ein Tool an die Hand gegeben werden, mit

dem die benötigten Daten automatisch übertragen werden können.

Die Behörde hat ein grobes Konzept vom generellen Vorgehen:

• Daten erheben

• Daten auswerten

• Bericht verfassen

Es gibt jedoch kein Feinkonzept, welche Daten in welche Analyse eingespeist werden und

was das konkrete Ziel der Analyse sein soll.

Zur Leitfrage 2 (Versorgungssicherheit) wurde keine konkrete Aussage zum absoluten

Maßstab getätigt. Es zeigt sich, dass die Behörde und ihre "Berater" noch kein klares

Konzept vorweisen können.

Alternativ zu einer erneuten, umfangreichen Datenerhebung (nur kurz nach den Basisjahren

„Gas“ und „Strom“ mit Kostenmeldung, Rückfragen, Nachkalkulationen,

Anhörungsverfahren…) könnte die begehrte Datenerhebung durch Interviews und

ergänzende weiche Faktoren die Zahlen ersetzen.

Dennoch: der bei der Datenerhebung anberaumte Zeitraum von 3 Jahren reicht nach

Ansicht der Diskussionsteilnehmer nicht aus, um daraus Aussagen für die nächsten 20 Jahre

ableiten zu können. Und: Veränderungen des Investitionsverhalten gab es auch bereits vor

Einführung der Anreizregulierung daher ist es fraglich, ob die aufgedeckten Effekte

tatsächlich mit der Anreizregulierung zusammenhängen.

Teilnehmer berichteten, dass insbesondere bei Fernleitungsnetzbetreibern (Gas) bereits vor

Umsetzung der Regulierung bestimmte Investitionen geplant waren, z. B im Zuge der

Biogaseinspeisung. Im Strombereich wiederum werden durch die Einbindung dezentraler

Erzeugungsanlagen bestimmte Leitungsabschnitte aufgerüstet und erneuert, die noch lange

nicht in der regulären Investitionsplanung vorkommen – dies kann immer zu Ineffizienzen

führen, aber kein Netzbetreiber tätigt seine Investitionen primär um eine Eigenkapital-

Verzinsung zu erhalten.

Einigkeit hingegen besteht nach wie vor darin, dass sehr viele Investitionen, welche

zwischen den Basisjahren anfallen, durch den Erweiterungs-faktor nur bedingt aufgefangen

werden können. Sprungfixe Investitionen außerhalb des Basisjahres hingegen lassen sich

durch kein Instrument des derzeitigen Regulierungsregimes abbilden.

3. AG Innovation und Innovationsfähigkeit

Die Arbeitsgruppe fand unter der Leitung von Frau Anne Zeidler (BNetzA) statt und

beschäftigte sich u.a. mit diesen Leitfragen:

1. Innovation - Was ist das überhaupt?

2. Werden die Chancen durch die ARegV abgeschöpft?



3. Wie muss § 25a ARegV mit Inhalt Forschungs- und Entwicklungskosten

weiterentwickelt werden?

4. Bildungsmanagement – eine umsetzbare (gute) Idee?

Innovation gilt als ”Schaufenster der Energiewende”. Die Teilnehmer diskutierten, ob eine

Roadmap allein für das Thema Innovation nötig sei. Anreize sollten gezielt gesetzt werden

und volkswirtschaftlich sinnvoll sein. Wiederholt gefordert wurde, dass der

Fördermechanismus nach § 24a der AregV angepasst werden muss. Als Vorschlag dafür

nannten Teilnehmer eine je nach Marktreife abnehmende Fördersumme. Die

Eigenverantwortung der Netzbetreiber muss gestärkt werden.

Die Teilnehmer haben die Gelegenheit genutzt, um Fragen zu stellen und Anmerkungen zu

geben:

• Bei den Fördermöglichkeiten von innovativen Projekten muss zwischen den

einzelnen Netzbetreiber-Gruppen unterschieden werden

• § 25a der AregV sollte die Förderung von Pilotanlagen einschließen

• Gefordert wurde ein klare Trennung zwischen Projekten aus Forschung &

Entwicklung und Innovation

Als regulatorische Hemmnisse wurden genannt:

• der Zeitverzug der Verteilnetzbetreiber

• die Verschiebung von OPEX und CAPEX

• die Abschreibungsdauer

• die unsichere Kostenanerkennung

• und Kritik an § 25a AregV, der nur für Pilotprojekte anwendbar sei.

4. AG Verfahrens- und Verwaltungsvereinfachung

Diese AG fand unter der Leitung von Frau Stefanie Scheuch (BNetzA) statt.

Die noch immer nicht vollständig abgeschlossenen Kostenerhebungsverfahren im Strom- wie

im Gasbereich unterstreichen die Aktualität des Themas. Die nachfolgende Auswahl an

Stichworten und Erläuterungen aus der Teilnehmerrunde macht dies schnell klar:

• Prozesskostenerhebung

Es wurde vorgetragen, dass die Branche mit Besorgnis auf die angekündigte

Prozesskostenerhebung blicke. Uneinigkeit herrscht nicht nur über die

Definition der Prozesse.

Strittige Themen werden – wie in anderen Streitfragen mit der BNetzA auch –

bis vor dem Bundesgerichtshof ausgefochten, was sehr viel Zeit in Anspruch

nimmt. Rückwirkende Genehmigungen und Beschlüsse, wie auch

zurückgenommene Beschlüsse, verursachen unnötigen Aufwand sowie



Kosten, welche keine Basisjahrerhebung abdeckt. Beispiele dafür sind das

Pooling und Tagesneuwert Indices, ARegV § 19 Umlage, usw.

• Gleichbehandlungszusagen

Die Diskussionsteilnehmer bemängeln, dass die BNetzA keine

Gleichbehandlungszusage zum Thema Mittelwertbildung Investitionen im

Basisjahr macht, so wie es einige Netzbetreiber derzeit mit den jeweiligen

Landesregulierungsbehörden vereinbaren können. Hier hält die BNetzA

jedoch dagegen, dass der angesprochene Streitpunkt letztendlich sowohl

positiv, als auch negativ für die Netzbetreiber ausgehen kann. Dennoch stellt

sich die Frage, ob die BNetzA sich mit dem Urteil eines Oberlandesgerichtes

zufrieden geben und für Recht anerkennen könnte, wenn dieser

Prozessausgang einer Regulierungskammer der Länder gelinge.

• Bearbeitungsdauer der Vorgänge bei der BNetzA

Die Bearbeitung der Vorgänge dauert in vielen Fällen zu lang. Es wurde

vorgetragen, dass sowohl bei den Ländern als auch bei der BNetzA die

Bearbeitung zügiger vonstattengehen könnte. Es wurde überlegt ob es Sinn

macht, eine strikte Stichtagsregelung einzuführen. Als Konsequenz gäbe es

sodann die Genehmigungsfiktion für den Netzbetreiber. Hierzu verweist die

BNetzA darauf, dass oftmals auch Fristen seitens der Netzbetreiber

überschritten und sehr oft Fristverlängerungen beantragt werden. Es wäre

also eine höhere Disziplin auf beiden Seiten nötig.

• Regulierungskonto

Das Regulierungskonto entwickelt sich zunehmend zu einem Auffangbecken

für viele zusätzliche Kosten- und Erlösverrechnungen. Wie kann dieses

Procedere vereinfacht und die Feststellung der Salden beschleunigt werden?

Als Positivbeispiel wurde die damalige Periodenübergreifende Saldierung

genannt..

o Dies führt dann dazu, dass entgegen der Verordnung die Auflösung

des Regulierungskontos Strom zu Beginn der zweiten

Regulierungsperiode am 1. Januar 2014 in einigen Bundesländern bei

der Umsetzung der Erlösobergrenze in ein Preissystem nicht

berücksichtigt werden darf. Mögliche Guthaben aus Mindererlösen

dürfen nicht eingerechnet werden, aber auch Mehrerlöse werden der

Rückführung an den Netznutzer entzogen. Die sprunghafte

Veränderung der Erlösobergrenze wird hierdurch verschärft, eine

gewollte Verstetigung des Netzentgeltniveaus wird immer

unwahrscheinlicher und unlösbarer.

Die Wünsche, Vorschläge und Ideen zur Novellierung der ARegV sind darüber hinaus

seitens der Gäste sehr vielfältig:

• Vereinfachung der Kostenprüfung



• Mehr Rechtssicherheit

• Transparenz von Festlegungsverfahren

• Herausgabe der Prüftools der Behörde

• Keine vorschnelle Veröffentlichung von noch nicht feststehenden Vorhaben

oder Beschlüssen der Behörde – Netzbetreiber werden stark verunsichert,

Beispiel: Prozesskostenerhebung

• Verbesserte Bedingungen für Investitionen (Siehe auch AG 1)

5. AG Alternative Regulierungssysteme

Der Workshop fand unter der Leitung von Frau Michaela Piltz (IFOK) statt und begann

ebenfalls mit der Identifizierung drängender Leitfragen:

1. Welche Vorschläge zur Weiterentwicklung des Regulierungsrahmens

(alternative Regulierungssysteme) kommen überhaupt in Betracht?

2. Wie sind diese ökonomisch zu bewerten?

3. Welche internationalen Entwicklungen der Regulierungssysteme sind für die

Weiterentwicklungen relevant?

4. Welche neuen regulierungsökonomischen bzw. –theoretischen Erkenntnisse

liegen vor z.B. zum Investitionsverhalten?

5. Welche Änderungen des bestehenden Regulierungsrahmens kommen in

Frage? Oder ist ein Systemschwenk erforderlich?

Die Anreizregulierungsverordnung wurde 2006 unter anderen Rahmenbedingungen erstellt

(Energiewende, EU,…). Nun, im Schatten des nächsten Basisjahres 2015 / 2016, muss die

nötige Novellierung der Verordnung schnellstens auf den Weg gebracht werden. Die

Beteiligung der verschiedenen Stakeholder an diesem Prozess ist dabei grundsätzlich zu

begrüßen.

Auch in dieser AG wurden zahlreiche Fragen, Anmerkungen, Wünsche und Vorschläge

geäußert, die wir nachfolgend, auszugsweise wiederholen

• Das Schäfer-/Bayernpapier sei im Ansatz zu begrüßen, jedoch unzureichend,

um bestehende Investitionshemmnisse zu heilen.

Die Methode der Investitionskostendifferenz (IKD) wäre hingegen ein

gangbarer Weg, der Anreize schafft, anstatt diese zu eliminieren

Internationale Vorbilder:

o DENA-Studie: Norwegen-Yardstick vorgeschlagen

o GB: Plan-Investitionspfad; je mehr investiert wird, desto geringer ist die

Verzinsung (eher abzulehnen)

• Vision: Netzflatrate oder Leistungspreissystem, aber: als ein Preissystem



• Unterschiedliche Systeme für Strom/Gas oder unterschiedliche Gruppen von

Netzbetreibern (ÜNB, VNB)

• Langfristige Sicherheit für Investoren (Finanzierungsoption)

• Stabilität vs. Flexibilität

• Einfach vs. komplex

• Prof. Moser hat bereits in seinem Vortrag die „Luxusprobleme“ der

Netzbetreiber beschrieben. Die Praxis jedoch ist: notwendige

Ersatzinvestitionen können nicht finanziert werden (Aktivseite streichen,

Passiva erhöhen)

• Aufgaben sollten beim Netzbetreiber verbleiben, bitte keine neuen Marktrollen

schaffen

• Versorgungssicherheit und Kundensicht mit in Entscheidungen einbeziehen

Die Aussage eines Teilnehmers war: „Zuerst müssen wir die Herausforderungen definieren,

diese am bisherigen Modell spiegeln und dann ggf. erforderliche Veränderungen diskutieren

und umsetzen!“

6. BET-Fazit

Aus der laufenden Diskussion kann bereits heute herausgehört werden, dass Anreize, die

durch die Anreizverordnung ursprünglich gegeben wurden, spätestens im Vorfeld und im

Zuge der Kostenprüfungsverfahren wieder einkassiert wurden. Insbesondere durch immer

neue Festlegungen und Beschlüsse werden mögliche Anreize der ARegV wieder

ausgehebelt und führen das ursprünglich gewollte System ad absurdum. Die Zeit ist

gekommen, um über den Weg einer ausgewogenen und schlanken Verordnung das

Vertrauen wieder herzustellen und eine Regulierung mit Augenmaß zu finden.

Netzbetreiber wie Regulierer müssen sich auf Augenhöhe begegnen können, Monopole

dürfen nicht einfach nur die Seite wechseln, sie sollen verzichtbar werden und dauerhaft vom

Markt verschwinden.

BET sammelt derzeit die Vorschläge und Ideen der Netzwirtschaft um der

Bundesnetzagentur eine Zusammenfassung der veränderungswürdigen- und nötigen

Positionen vorlegen zu können. BET setzt sich weiterhin für eine Optimierung und

Umsetzung des Modells Investitionskostendifferenz „IKD “ ein, um den Zeitverzug zu

eliminieren und damit eine kurzfristig mögliche Refinanzierung der Netzausbaumaßnahmen

außerhalb der Basisjahre zu ermöglichen.

Allein diese Anpassung ist von höchster Bedeutung bei der Diskussion um die Evaluierung

der ARegV.

Für Ihre Fragen und Anmerkungen stehen wir gerne zur Verfügung.

Ihr Ansprechpartner: Micha Ries



Teamleiter Regulierung

E-Mail: micha.ries@bet-aachen.de

Telefon: 0241/47062-446

Wenn Sie künftig keinen Newsletter mehr von uns erhalten wollen, antworten Sie einfach auf diese Email mit dem Hinweis
"löschen". Alternativ können Sie uns telefonisch unter +49 241 47062-423 oder auf dem Postweg erreichen. Für Ihre Fragen
stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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