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Einleitung

1 Einleitung
UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND UND ZENTRALE FRAGESTELLUNG DER ARBEIT
Im Rahmen der Energiewende soll ein Wandel von nicht-regenerativen hin zu regenerativen
Energieträgern stattfinden. Gemäß dem Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) soll der
Anteil der erneuerbaren Energien (EE) am Bruttostromverbrauch im Jahr 2025 (2035 bzw. 2050)
1

40 - 45 % (55 - 60 % bzw. 80 %) betragen. Um diesen Umbau der Energieversorgung hin zu mehr
Strom aus erneuerbaren Energien realisieren zu können, sind weitreichende Veränderungen auch bei
2

den Stromübertragungsnetzen notwendig. Insbesondere erforderlich ist ein Um- und Ausbau der
Stromübertragungsnetze. Dieser führt zu erheblichen Investitionserfordernissen bei den vier
deutschen Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) 50Hertz Transmission, Amprion, TenneT TSO und
TransnetBW. So rechnen die vier ÜNB im aktuellen Netzentwicklungsplan (NEP) bis 2030 mit einem
Investitionsbedarf i. H. v. ca. 31 Mrd. EUR bis 33 Mrd. EUR (bei Vollverkabelung der Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen)

für

das

Onshore-Netz

3

und

im

aktuellen

Offshore-

Netzentwicklungsplan (ONEP) bis 2030 mit einem Investitionsbedarf i. H. v. ca. 17 Mrd. EUR für das
4

Offshore-Netz . Dabei wird nicht nur in konventionelle Technologie investiert, sondern auch in
Technologien wie Onshore-HGÜ-Leitungen und Anbindungen von Offshore-Windparks (OWP) mittels
Hochspannungsdrehstromübertragung (HDÜ) und Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ).
Ob diese Investitionen für den Netzaus- und Netzumbau (sowie die ebenfalls anstehenden
5

Ersatzinvestitionen) von den vier ÜNB in Deutschland in gewünschter Qualität und in gewünschtem
Umfang erbracht werden und ob dies zu möglichst geringen langfristigen Kosten für die Nachfrager
geschieht, hängt wesentlich von der Ausgestaltung der Regulierung der ÜNB ab. Neben den
Investitionsanreizen determiniert die Regulierung ganz allgemein – mit Blick auf die übergeordnete,
zentrale Aufgabe eines ÜNB – die Anreize zu einer (nahezu) jederzeitigen Gewährleistung des
Transports

der

gewünschten

Strommenge

von

den

einzelnen

Einspeisepunkten

zu

den

Verbrauchsorten über das Übertragungsnetz sowie die Höhe der damit einhergehenden Kosten,
welche von den Nachfragern zu tragen sind.
In Deutschland wurde 2009 für die Stromnetzbetreiber eine sogenannte „Anreizregulierung“
eingeführt, die in den folgenden Jahren laufend weiterentwickelt wurde. Diese Anreizregulierung sollte
den Stromnetzbetreibern u. a. Anreize für eine „effiziente Leistungserbringung“ setzen und zu

1

Vgl. § 1 Abs. 2 EEG.
Im Folgenden wird z. T. von Stromübertragungsnetzen und z. T. vom Stromübertragungsnetz gesprochen.
Diesbezüglich ist anzumerken, dass es natürlich – wie im Verlauf dieser Arbeit noch deutlich wird – in einem
Gebiet bzw. einem abgegrenzten Bereich nicht mehrere, parallele Stromübertragungsnetze gibt bzw. geben
sollte, weil diese ein natürliches Monopol darstellen. Es gibt somit stets für einen abgegrenzten Bereich, der auch
als Regelzone bezeichnet wird, nur ein Stromübertragungsnetz. Das Netz einer Regelzone ist zwar weitgehend
autark, ist aber i. d. R. mit Netzen benachbarter Regelzonen verbunden. Der Plural bezieht sich somit auf
mehrere Regelzonen und die dazugehören Netze. In Deutschland gibt es vier Regelzonen und somit vier
Stromübertragungsnetze mit jeweils einem Stromübertragungsnetzbetreiber.
3
Vgl. 50HERTZ ET AL. (2017a, S. 114).
4
Vgl. 50HERTZ ET AL. (2017b, S. 49).
5
Diese waren im Vergleich zu den Investitionen für Netzaus- und -umbau in den letzten Jahren zwar deutlich
geringer, sind aber dennoch nicht zu vernachlässigen. Vgl. BNETZA (2015, S. 205).
2
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Kostensenkungen für die Nachfrager führen. Von November 2013 bis Januar 2015 wurde diese
Regulierung

vom

zuständigen

Regulierer

–

der

Bundesnetzagentur

für

Elektrizität,

Gas,

Telekommunikation, Post und Eisenbahnen (BNetzA) – einer Evaluierung unterzogen, was jedoch
nicht zu größeren Veränderungen bei der Regulierung der ÜNB führte.
Diese Aspekte aufgreifend soll in dieser Arbeit untersucht werden, inwieweit das gegenwärtige
Regulierungsregime für die ÜNB in Deutschland geeignet ist, die Investitionsherausforderungen sowie
die weiteren Aufgaben eines ÜNB (wie die Betriebsführung und die Instandhaltung) in der
gewünschten Qualität zu aus Nachfragerperspektive möglichst minimalen langfristigen Kosten
sicherzustellen. Damit einhergehend wird untersucht, wie die Regulierung von Stromübertragungsnetzbetreibern allgemein und speziell in Deutschland unter Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten
ausgestaltet sein sollte. Dabei werden neben dem Onshore-Drehstromübertragungsnetz auch explizit
weitere Netzbereiche wie die in Deutschland geplanten Onshore-HGÜ-Leitungen und die OWPAnbindungen betrachtet, die in vielen Untersuchungen zur Regulierung von ÜNB vernachlässigt
werden.
Neben dem Regulierungsverfahren und dessen konkreter Ausgestaltung umfasst das Regulierungsregime weitere institutionelle Rahmenbedingungen, wobei sich in dieser Arbeit auf Aspekte wie das
Ausmaß an Transparenz bei der Regulierung oder den Umfang der Konkretisierung der Regulierung
von Seiten der Politik (z. B. durch gesetzliche Vorgaben) konzentriert wird. Werden bei der
Untersuchung des deutschen Regulierungsregimes Defizite identifiziert, werden in dieser Arbeit
mögliche Reformoptionen unter Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten aufgezeigt.
VORGEHEN UND METHODIK
Um die genannte Fragestellung zu beantworten, werden zunächst allgemein – d. h. ohne konkreten
Bezug

zu

Stromübertragungsnetzen

–

verschiedene

Optionen

zur

Ausgestaltung

eines

7

Regulierungsregimes für (private gewinnorientierte) Netzinfrastrukturunternehmen identifiziert und
darauf aufbauend verschiedene idealtypische Regulierungsverfahren inklusive ihrer möglichen
Ausprägungen definiert. Anschließend kann im Rahmen eines komparativen Ansatzes analysiert
werden,

inwiefern

bei

den

einzelnen

idealtypischen

Regulierungsverfahren

(bzw.

später

Regulierungsregimen) voraussichtlich ein gewünschtes Qualitäts- und Quantitätsniveau einer Leistung
erreicht wird und welche (Produktions- und Transaktions-)Kosten sich dabei einstellen werden.

6

Vgl. BNETZA (2006a, S. 13), BNETZA (2014a, S. 12-14) und BUNDESRAT (2007, S. 37).
In dieser Arbeit wird sich auf die Regulierung privater gewinnorientierter Unternehmen konzentriert; die
Alternative einer internen Regulierung in Form eines öffentlichen Unternehmens mit entsprechender Festlegung
der Unternehmensziele wird in dieser Arbeit nicht betrachtet. Grund dafür ist zunächst, dass grundsätzlich die
Möglichkeit besteht, ein öffentliches Unternehmen ebenso zu regulieren wie ein privates Unternehmen – auch
wenn dies aus Transaktionskostensicht bei entsprechender Ausrichtung der Ziele des öffentlichen Unternehmens
i. d. R. nicht sinnvoll sein wird. Des Weiteren können die später betrachteten deutschen ÜNB überwiegend als
private bzw. (zumindest in gewissem Ausmaß) gewinnorientierte Unternehmen eingeordnet werden (siehe
Abschnitt 2.3.2.2.2). Schließlich kommt eine von BECKERS ET AL. (2014, Kapitel 7) durchgeführte komparative
Analyse zwischen der Option der Regulierung eines privaten ÜNB und der Option einer internen Regulierung
mittels eines öffentlichen ÜNB zu dem Ergebnis, dass zwar „auf der grünen Wiese“ ein öffentlicher ÜNB in
Deutschland vorteilhaft wäre, unter Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten eine Regulierung der derzeitigen
ÜNB aber auch zu einem ähnlichen Ergebnis führen kann. Eine öffentliche Eigentümerschaft der
Stromübertragungsnetze sollte folglich – sofern sich nicht noch grundlegende Annahmen, wie ein derzeit
fehlendes Verkaufsinteresse der Eigentümer der ÜNB, ändern – eher nicht angestrebt werden.
7
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Beim Entwurf und bei der Analyse der idealtypischen Regulierungsverfahren wird auf die Theorien der
Neuen Institutionenökonomik (NIÖ), insbesondere die Prinzipal-Agent-, die Transaktionskostentheorie
und die Theorie unvollständiger Verträge, zurückgegriffen. Die Theorien der NIÖ weisen besonders
auf den Einfluss von Transaktions-, Akteurs- und Markteigenschaften sowie von weiteren
institutionellen Rahmenbedingungen auf die Ausprägung der Analyseparameter dieser Arbeit
(erbrachte Leistung und resultierende Kosten) hin, welche bei der Analyse der idealtypischen
Regulierungsverfahren entsprechend berücksichtigt werden sollten. Deshalb spielen technische
Aspekte und die rechtlichen Rahmenbedingungen ebenfalls eine Rolle in der Analyse.
Die Bewertung eines Regulierungsverfahrens fällt in dieser Arbeit positiv aus, wenn im Vergleich zu
den anderen betrachteten idealtypischen Regulierungsverfahren die Leistung mindestens das vom
Regulierer vorgegebene Niveau erreicht und gleichzeitig die dafür langfristig anfallenden Kosten, die
die Nachfrager tragen müssen (in dieser Arbeit als Vergütungsniveau bezeichnet), möglichst gering
8

sind. Das damit in dieser Arbeit gewählte Zielsystem zur Bewertung der Regulierungsverfahren bzw.
anschließend -regime entspricht dem auch in Literatur und Praxis weit verbreiteten Ziel der
9

Regulierung von Netzinfrastrukturunternehmen und steht mit dem in Deutschland bei der Regulierung
10

der ÜNB gewählten Zielsystem in Einklang bzw. diesem zumindest nicht entgegen .
Die Ergebnisse dieser noch allgemein mit Bezug zur Regulierung von Netzinfrastrukturunternehmen
getätigten Untersuchungen können in einem weiteren Schritt auf ÜNB angewendet werden, indem die
bei Stromübertragungsnetzen allgemein

11

vorherrschenden Rahmenbedingungen berücksichtigt

werden. Es wird folglich ein – aus Sicht des in dieser Arbeit verwendeten Zielsystems – vorteilhaftes
Regulierungsregime für ÜNB identifiziert, das in einem weiteren Schritt mit dem derzeit in Deutschland
implementierten

Regulierungsregime

verglichen

wird.

Unter

Berücksichtigung

von

Design-,

Implementierungs- und politischen Durchsetzungskosten können schließlich auf Basis qualitativer
Bewertungen Reformempfehlungen ausgesprochen werden.
Abschließend sei an dieser Stelle darauf verwiesen, dass mit dieser Arbeit u. a. eine
Zusammenführung und Strukturierung der zahlreichen aus der Literatur bekannten Analysen und
Ergebnisse zur Regulierung von Strom(-übertragungs-)netzbetreibern erfolgt. Im Gegensatz zu den
teilweise unterschiedlichen Annahmen und Zielsystemen der einzelnen Quellen, wird in dieser Arbeit
bei der Bewertung allerdings das vorstehende einheitliche Zielsystem unterstellt. Durch die
Berücksichtigung verschiedener Theorien (speziell der NIÖ) sind zudem neue Erkenntnisse und
Wirkungen der Regulierungsregime aufgrund von bislang nicht berücksichtigten Interdependenzen zu

8

Die Überlebensfähigkeit eines aus technischer Sicht und unter Berücksichtigung von Inputpreisen effizient
agierenden Unternehmens muss dabei sichergestellt sein. Andernfalls würde es bei diesbezüglicher Absehbarkeit
von Seiten des Unternehmens gar nicht erst zu einer Leistungserbringung kommen.
9
Siehe hierzu Fußnote 109.
10
Siehe hierzu Fußnote 113.
11
Bei Unterschieden zwischen einzelnen Ländern wird im Zweifel auf die in Deutschland vorherrschenden
Rahmenbedingungen zurückgegriffen.
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erwarten.

12

Ferner werden einige in der Literatur bislang vernachlässigte Aspekte, wie spezielle

Facetten des Commitment-Problems, Monitoring sowie die Art und der Umfang des bei verschiedenen
Regulierungsverfahren/-regimen benötigten Wissens, vertieft betrachtet.
STRUKTUR DER ARBEIT
Die Arbeit ist wie folgt aufgebaut: In Kapitel 2 werden der Untersuchungsansatz der Arbeit,
ausgewählte theoretische Grundlagen zur Regulierung von Netzinfrastrukturunternehmen und das in
dieser Arbeit bei der Bewertung zugrundeliegende Zielsystem vorgestellt. Ferner werden im Laufe der
Untersuchung

relevante

Stromübertragung

sowie

technische

Grundlagen

diesbezügliche

des

institutionelle

Stromsektors

mit

Rahmenbedingungen

Fokus
in

auf

die

Deutschland

aufgearbeitet. Hierzu zählen beispielsweise die verschiedenen Technologien (Drehstrom vs.
Wechselstrom), die grundlegenden rechtlichen Rahmenbedingungen für die Regulierung in
Deutschland, die bei der Regulierung relevanten Akteure in Deutschland und die Aufgaben eines
ÜNB.
In Kapitel 3 werden zunächst grundlegende und weitergehende Optionen zur Ausgestaltung eines
Regulierungsregimes allgemein für Netzinfrastrukturunternehmen aufgezeigt, analysiert und – soweit
möglich – unter Rückgriff auf das definierte Zielsystem bewertet. Grundlegende Ausgestaltungsoptionen sind neben der Frage der betrachteten Leistungsebene die Anreizsetzung (d. h. die
Festlegung eines Fest- oder gegebenenfalls auch eines Zielpreises für eine bestimmte Leistung), ein
Monitoring

(d. h.

die

Leistungserbringung)

Vorgabe
sowie

die

von

Regeln

und

Leitlinien

Kostendurchreichung

an

für
die

die

Art

und Weise

Nachfrager.

der

Weitergehende

Ausgestaltungsoptionen beschäftigen sich mit der Kapitalkostenermittlung, den Haftungsregelungen
(speziell im Fall einer Anreizsetzung) oder der Ausgestaltung des institutionellen Rahmens. Zudem
wird in diesem Kapitel die Frage diskutiert, inwiefern die Stabilität eines Regulierungsregimes
vorteilhaft ist bzw. die Flexibilität für Weiterentwicklungen und Änderungen gewahrt bleiben sollte.
In Kapitel 4 werden schließlich sich aus Kombinationen der einzelnen Ausgestaltungsoptionen
ergebende idealtypische Regulierungsverfahren untersucht. Es wird außerdem herausgearbeitet,
unter welchen Rahmenbedingungen, wie Sektor-, Akteurs- und Marktcharakteristika, eine Anwendung
der einzelnen Regulierungsverfahren hinsichtlich des in dieser Arbeit verwendeten Zielsystems
sinnvoll ist. Unter Rückgriff auf die definierten Ausgestaltungsoptionen und Regulierungsverfahren
können schließlich auch ausgewählte Regulierungsverfahren, die in der anwendungsorientierten
Literatur diskutiert (und folglich auch in der Praxis angewendet) werden, eingeordnet werden.
Eine

Übertragung

der

bisherigen

Untersuchungsergebnisse

unter

Rückgriff

auf

die

bei

Stromübertragungsnetzen allgemein vorherrschenden Rahmenbedingungen, die in Kapitel 2
aufgearbeitet wurden, erfolgt in Kapitel 5. Der Status Quo der Regulierung in Deutschland und somit
deutschlandspezifische Pfadabhängigkeiten werden an dieser Stelle noch außer Acht gelassen,
sodass lediglich ein „auf der grünen Wiese“ und relativ zu anderen Regulierungsregimen vorteilhaftes

12

So kritisierten beispielsweise bereits ALCHIAN/W OODWARD (1988) und EISENHARDT (1989, S. 71), dass die
Probleme von moral hazard und hold up bzw. die verschiedenen diesbezüglichen Theorien (mit Ausnahme von
TIROLE (1986b)) häufig nicht integriert betrachtet wurden.
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Einleitung
Ziel-Regulierungsregime für Stromübertragungsnetzbetreiber identifiziert wird. Aufgrund der in
Kapitel 2 herausgearbeiteten Unterschiede zwischen den verschiedenen Technologien (Drehstrom vs.
Gleichstrom) und Einsatzgebieten (onshore vs. offshore) werden diese Bereiche zunächst separat
betrachtet, am Ende des Kapitels erfolgt jedoch eine zusammenfassende Darstellung der
Untersuchungsergebnisse und eine Betrachtung institutioneller Aspekte.
In Kapitel 6 wird schließlich das aktuelle Regulierungsregime in Deutschland vorgestellt und in
Relation zu den definierten Ausgestaltungsoptionen bzw. idealtypischen Regulierungsverfahren
eingeordnet. Gleichzeitig wird geprüft, inwieweit das aktuelle Regulierungsregime dem in Kapitel 5
identifizierten

Ziel-Regulierungsregime

für

ÜNB

entspricht.

Unter

Berücksichtigung

von

Pfadabhängigkeiten werden abschließend Reformempfehlungen für die deutsche Regulierung der
ÜNB ausgesprochen.
Der Hauptteil der Arbeit endet mit Kapitel 7, in dem die zentralen Ergebnisse der Arbeit
zusammengefasst werden und ein Ausblick auf weiteren Forschungsbedarf gegeben wird.
Abschließend

findet

sich

im

Anhang

der

Arbeit

eine

Darstellung

der

Regulierung

der

(Onshore-)Stromübertragungsnetzbetreiber in Großbritannien, die in der Literatur und Praxis häufig
als Referenz- und Vorreitermodell beschrieben wird. Auf die bei dieser Untersuchung gewonnenen
Erkenntnisse wird im Rahmen der Arbeit implizit zurückgegriffen bzw. im Einzelfall auch explizit
verwiesen.
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2 Grundlagen
In diesem Kapitel wird zunächst in Abschnitt 2.1 das methodische Vorgehen bei der Untersuchung
vorgestellt, welches im Wesentlichen aus den drei Schritten des Entwurfs, der Analyse und der
Bewertung von Regulierungsregimen besteht. Für den Entwurf und die Analyse wird jeweils auf
ausgewählte Theorien der NIÖ zurückgegriffen, sodass auf diese sowie weitere theoretische
Grundlagen zur Regulierung kurz eingegangen wird. Für den dritten Schritt – die Bewertung von
verschiedenen Regulierungsregimen – ist stets der Rückgriff auf ein Zielsystem erforderlich. Das in
dieser Arbeit bei der Bewertung verwendete Zielsystem wird in Abschnitt 2.2 vorgestellt.
Nach diesen eher allgemeinen Grundlagen bzw. Erkenntnissen zur Regulierung, die weitgehend auch
für andere Netzinfrastruktursektoren gelten, befasst sich Abschnitt 2.3 dieses Kapitels mit den
technischen Grundlagen und den institutionellen Rahmenbedingungen des Stromsektors bzw. der
Stromübertragungsnetze in Deutschland sowie mit den zu erbringenden Aufgaben im Rahmen der
Zurverfügungstellung

eines

funktionierenden

Stromübertragungsnetzes

in

Deutschland.

Dies

geschieht bereits an dieser Stelle, da dadurch in gewissem Maß auch ein besseres Verständnis für die
Charakteristika von Netzinfrastruktursektoren allgemein gewonnen werden kann, welche die
allgemeinen Ergebnisse der Analyse von Regulierungsregimen in Kapitel 3 und 4 beeinflussen.
Darüber hinaus kann auch in diesen beiden sehr allgemein gehaltenen Kapiteln an ausgewählten
Stellen

zur

Veranschaulichung

ein

beispielhafter

Rückgriff

auf

die

Situation

bei

den

Stromübertragungsnetzen hilfreich sein. Gleichzeitig dient dieser Teil als elementare Grundlage für
das Verständnis der auf das Stromübertragungsnetz bezogenen Untersuchungen in den Kapiteln 5
und 6.

2.1 Methodisches Vorgehen bei der Untersuchung und
theoretische Grundlagen
2.1.1 Methodisches Vorgehen bei der Untersuchung
Ziel wissenschaftlichen Arbeitens ist es, möglichst wahre und gehaltvolle Aussagen zu gewinnen,
wobei stets die intersubjektive Nachvollziehbarkeit gewährleistet werden sollte.

13

Dies gilt auch für

diese Arbeit, bei der die Eignung verschiedener Regulierungsregime für Stromübertragungsnetzbetreiber in Deutschland untersucht wird. Das in diesem Abschnitt vorgestellte methodische
Vorgehen soll die durchgeführten Untersuchungen in dieser Arbeit möglichst intersubjektiv
nachvollziehbar machen. Eine vollständige Nachvollziehbarkeit und Wertfreiheit wird – wie in den
Sozialwissenschaften, zu denen auch die Ökonomie gezählt werden kann,

14

üblich – allerdings nicht

erreicht werden können, da diverse Auswahlentscheidungen, z. B. hinsichtlich der Analyseparameter
oder der verwendeten Theorien, nicht vollständig wissenschaftlich begründbar sind.

13

15

Es wird jedoch

Vgl. SCHURZ (2011, S. 23 und 26) sowie darauf aufbauend WEBER (2017, S. 4-7).
Vgl. z. B. FREY (1990).
15
Vgl. zur Werturteilsfreiheit in den Sozialwissenschaften beispielsweise MAYNTZ (2009, S. 29 f.) oder SCHURZ
(2011, S. 39-46).
14
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versucht, die verwendeten Werturteile durch Offenlegung der getroffenen Annahmen und der
gesetzten Ziele (siehe Abschnitt 2.2) transparent darzustellen.

16

GRUNDLEGENDES METHODISCHES VORGEHEN BEI DER UNTERSUCHUNG
Das in dieser Arbeit gewählte methodische Vorgehen bei der Untersuchung von Regulierungsregimen
für Stromübertragungsnetzbetreiber basiert zunächst auf drei grundlegenden Schritten, die auch bei
der Untersuchung von Regulierungsregimen für Netzinfrastrukturbetreiber allgemein anwendbar sind.
Diese

drei

Schritte

werden

im

Folgenden

deswegen

zunächst

ohne

Bezug

zu

Stromübertragungsnetzen erläutert und erst anschließend (unter der zweiten Zwischenüberschrift) im
Hinblick auf die Strukturierung dieser Arbeit eingeordnet.
Die

drei

Schritte

bestehen

Regulierungsregimen.

17

aus

dem

Entwurf,

der

Analyse

und

der

Bewertung

von

Beim Entwurf von Regulierungsregimen werden verschiedene Optionen zur

Ausgestaltung eines Regulierungsregimes inklusive ihrer möglichen Ausprägungen identifiziert, indem
zumindest implizit auf (ökonomische) Theorien zurückgegriffen wird, die sich mit der Beziehung
zwischen

einem

Regulierer

(bzw.

etwas

allgemeiner

der

öffentlichen

Hand)

und

einem

Netzinfrastrukturbetreiber (bzw. mit einer analogen Beziehungskonstellation) sowie den dabei
bestehenden Problemen beschäftigen. Zu diesen Theorien gehören die Theorien der NIÖ sowie die
Theorien, die auf der NIÖ aufbauen. Des Weiteren werden in der angewandten Literatur diskutierte
und in der Praxis existierende Ausgestaltungsoptionen berücksichtigt. Unter anderem wird dabei
implizit auf Erkenntnisse zurückgegriffen, die bei der im Anhang dieser Arbeit dargestellten
Untersuchung der Regulierung der Stromübertragungsnetzbetreiber in Großbritannien gewonnen
wurden.

Durch

Kombination

der

verschiedenen

Ausgestaltungsoptionen

können schließlich

verschiedene idealtypische Regulierungsverfahren definiert werden. Auf solche idealtypischen
Regulierungsverfahren, die allgemeiner als Idealtypen oder auch Modelle bezeichnet werden können,
wird in der Forschung regelmäßig zurückgegriffen, da eine Analyse von realen Regulierungsregimen
bzw. Realtypen häufig sehr komplex und unübersichtlich ist. Die idealtypischen Regulierungsverfahren
fungieren als eine Art Orientierungspunkt und helfen die im Erkenntnisinteresse stehenden Aspekte
aufzuzeigen. Durch eine anschließende Identifizierung realer Regulierungsregime als Kombination
verschiedener Ausgestaltungoptionen bzw. durch eine Einordnung der realen Regulierungsregime als
eine mehr oder weniger große Abweichung von den idealtypischen Regulierungsverfahren sind reale
Zusammenhänge einfacher nachzuvollziehen und zu erklären. Dabei ist natürlich zu berücksichtigen,
dass durch Abweichungen von den idealtypischen Modellen auch Abweichungen bei den abgeleiteten
Erkenntnissen auftreten können.

18

Ferner wird durch die präzise Definition und Abgrenzung von

Ausgestaltungsoptionen bzw. Regulierungsregimen die intersubjektive Nachvollziehbarkeit späterer

16

Vgl. für eine etwas ausführlichere Erläuterung der angesprochenen Aspekte in diesem Absatz W EBER (2017,
S. 4-7).
17
Diese Schritte sind an GIZZI (2016, S. 8 f.) angelehnt.
18
Vgl. für die Ausführungen zur Verwendung von Idealtypen GIZZI (2016, S. 10 f.). Weitere grundlegende
Bemerkungen zu Idealtypen finden sich außerdem z. B. bei W EBER (1904, S. 190-214) sowie zur Verwendung
von Modellen in der Volkswirtschaftslehre bei KLEINEWEFERS/JANS (1983, S. 7-19) und STOBBE (1991, S. 38 ff.).
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Analysen gewährleistet, da Unklarheiten über die exakte Ausgestaltung von betrachteten
Regulierungsregimen vermieden werden.
Bei der Analyse der Regulierungsverfahren/-regime wird schließlich versucht die Ausprägung
sogenannter Analyseparameter zu ermitteln,

19

die sich unter dem betrachteten Regulierungsverfahren/

-regime – oder gegebenenfalls auch schon aus der Wahl einer einzelnen Ausgestaltungsoption bzw.
dessen Ausprägung –

20

ergeben. Ein Analyseparameter beschreibt dabei die „Größe, deren
21

Ausprägung ex ante unbekannt ist und welche im Rahmen einer Analyse ermittelt werden soll“ . Um
von einem bestimmten Regulierungsverfahren/-regime auf die Ausprägung der Analyseparameter zu
schließen, können grundsätzlich verschiedene Instrumente verwendet werden. In dieser Arbeit wird
primär auf die bereits beim Entwurf implizit herangezogenen ökonomischen Theorien, speziell der
NIÖ, zurückgegriffen.

22, 23

Auf diese Theorien und deren Relevanz für den Entwurf und die Analyse

von Ausgestaltungsoptionen sowie von Regulierungsregimen wird in Abschnitt 2.1.2 (speziell in
Abschnitt 2.1.2.3) näher eingegangen. An dieser Stelle sei jedoch bereits auf die grundlegende
Erkenntnis der NIÖ verwiesen, dass die Ausprägung der Analyseparameter auch von den
Eigenschaften der Transaktion,

24

der Akteure und des Marktes sowie den weiteren institutionellen

Rahmenbedingungen abhängen kann. So können die Regulierungsregime eine unterschiedliche
Wirkung auf die Analyseparameter besitzen, je nachdem welche Eigenschaften die Transaktion, die
Akteure oder der Markt aufweisen und welche institutionellen Rahmenbedingungen vorherrschen. Aus
diesem Grund sind im Vorfeld einer Analyse stets die (technischen) Eigenschaften einer Transaktion
(auch Sektorcharakteristika genannt), die Akteurscharakteristika, die Marktcharakteristika sowie die
weiteren

institutionellen

Rahmenbedingungen

zu

untersuchen

25

und

bei

der

Analyse

zu

berücksichtigen. Bei den Eigenschaften einer Transaktion sind beispielsweise die Beschreib- und
Messbarkeit der Leistung, die Nachvollziehbarkeit des Leistungserstellungsprozesses, die daraus
resultierenden Kostenstrukturen, die Umweltunsicherheit

26

oder die Abgrenzbarkeit technischer

Risiken relevant. Hinsichtlich der Eigenschaften der Akteure ist u. a. zu untersuchen, welche
Gesinnung bzw. welches Zielsystem, welche Ressourcen (insbesondere Finanz- und Sachmittel,
27 28

zeitliche Ressourcen sowie Wissen )

und was für eine Risikoeinstellung die in die Transaktion

19

Vgl. GIZZI (2016, S. 31).
Einzelne Analysen können bei fehlenden Interdependenzen zwischen Ausgestaltungsoptionen bereits
vorgezogen werden. Bei der Analyse von Regulierungsregimen sind allerdings regelmäßig etwaige Wirkungen zu
berücksichtigen, die sich aus Kombinationen verschiedener Ausgestaltungsoptionen ergeben. Um die sprachliche
Darstellung zu vereinfachen, wird bei der Vorstellung des methodischen Vorgehens nur auf Regulierungsregime
abgestellt.
21
GIZZI (2016, S. 31).
22
Neben den hier verwendeten Theorien wäre ein weiteres Instrument beispielsweise eine Regressionsanalyse.
23
Der Rückgriff auf die beim Entwurf genannten Theorien erfolgt bei der Analyse nun explizit. Beim Entwurf
wurden die Theorien in Anbetracht der vorab erfolgten Literaturrecherche hingegen eher implizit berücksichtigt.
24
Eine Transaktion bezeichnet den Austausch von Leistungen oder Gütern zwischen Akteuren.
25
Dies erfolgt zu weiten Teilen in Abschnitt 2.3.
26
Als Umweltunsicherheit werden sowohl Ereignisse bezeichnet, die vor einem Vertragsabschluss zwar bekannt,
aber unsicher sind, als auch Ereignisse, die bei Vertragsabschluss von den Akteuren nicht abgesehen werden
(können). Vgl. z. B. KLATT (2011, S. 51 f.).
27
Unter Wissen werden in dieser Arbeit, sofern nicht näher konkretisiert, Daten, Informationen sowie (implizites
und explizites) Know-how subsumiert. Vgl. für nähere Erläuterungen BOISOT/CANALS (2004, S. 46-48) sowie KLATT
(2011, S. 62).
20
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involvierten Akteure besitzen. Zu den Marktcharakteristika gehört beispielsweise die Zahl von
Anbietern

und

Nachfragern

oder

die

Marktphase.

Zu

den

weiteren

institutionellen

Rahmenbedingungen zählen insbesondere übergeordnete Regeln, die es unabhängig vom gewählten
Regulierungsregime einzuhalten gilt.
Insbesondere bei der Aufarbeitung der technischen Eigenschaften der Transaktion, aber auch in
Bezug auf die konkrete Umsetzung der aktuellen Regulierung in Deutschland (siehe unten), ist
regelmäßig die Expertise von entsprechenden Wissensträgern/Sektorexperten relevant, da dieses
Wissen z. T. nicht oder in nicht ausreichendem Maße anderweitig verfügbar ist. Aus diesem Grund
wurden Interviews mit Vertretern verschiedener Organisationen geführt. Diese Interviews haben
größtenteils im Rahmen von aus Drittmitteln finanzierten Forschungsprojekten stattgefunden, die von
mir am Fachgebiet Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik der Technischen Universität Berlin bearbeitet
wurden.

29

Interviewt wurden Juristen, Investoren und potentielle Investoren im Bereich der

Stromübertragungsnetze, Vertreter von technischen Beratungsunternehmen, ÜNB, Ministerien,
(Regulierungs-)Behörden,

Branchen-/Interessenverbänden,

Banken

und

Ratingagenturen.

Die

qualitativen Interviews waren semi-strukturierter Art, d. h. es wurde eine begrenzte Zahl an offenen
Leitfragen gestellt, sodass die wesentlichen Fragen angesprochen wurden, gleichzeitig aber auch
Anschlussfragen auf Basis der gegebenen Antworten gestellt werden konnten. Durch diesen
Interviewstil können umfassende und detaillierte Informationen gewonnen werden, gleichzeitig wird
aber auch eine ausreichende Flexibilität gewährleistet, um auf neue Informationen reagieren zu
können.

30

Insgesamt haben diese Interviews wertvolle Hintergrundinformationen zu den oben

angesprochenen Aspekten geliefert und die in dieser Arbeit durchgeführten Analysen mit beeinflusst.
Sind die Aussagen von besonderer Wichtigkeit für bestimmte Einschätzungen und Überlegungen in
dieser

Arbeit,

wird

auf

das

jeweilige

Interview

–

aufgrund

von

Vertraulichkeitszusagen

und -vereinbarungen im Rahmen der Forschungsprojekte – überwiegend in anonymisierter Form in
einer Fußnote verwiesen.
Bei der Analyse von Regulierungsregimen ist ferner zwischen zwei Arten von Analysen zu
unterscheiden. Wie oben dargestellt kann zunächst die Wirkung verschiedener Regulierungsregime
auf die Analyseparameter während ihrer Anwendung untersucht werden, sodass der aktuelle IstZustand unberücksichtigt bleibt. Dies wird auch als „Analyse von Ex-post-Wirkungen“ oder als „GrüneWiese-Analyse“

bezeichnet.

Werden

jedoch

der

Status

Quo

und

somit

auch

etwaige

Pfadabhängigkeiten berücksichtigt, sind ebenfalls die bei der Etablierung eines Regulierungsregimes
anfallenden

Transaktionskosten

in

Form

von

Design-,

politischen

Durchsetzungs-

und

Implementierungskosten relevant, welche auch als Ex-ante-Transaktionskosten bezeichnet werden
können.

31

Kosten des Designs von Regulierungsregimen entstehen beispielsweise sowohl bei der

grundsätzlichen Konzeption als auch der näheren (juristischen) Ausgestaltung eines Regulierungs-

28

Vgl. KLATT (2011, S. 61 f.).
Vgl. für weitere Informationen zu den einzelnen Forschungsprojekten die Vorbemerkung auf S. ii f. dieser
Arbeit.
30
Vgl. RUBIN/RUBIN (2012, insbesondere S. 29 und 31).
31
Vgl. zu diesen beiden Arten von Analysen auch KLATT (2011, S. 73-76).
29
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regimes und werden u. a. von der Komplexität desselben bestimmt. Implementierungskosten können
hingegen z. B. dadurch entstehen, dass Organisationen zu restrukturieren sind und Wissen
aufzubauen ist. Kosten für die politische Durchsetzung eines Regulierungsregimes hängen schließlich
von der anzupassenden Normenebene (Verfassung, Gesetz oder Verordnung etc.) ab, was im
Rahmen einer qualitativen Analyse berücksichtigt werden kann. Weiterhin spielen bei den Kosten der
politischen Durchsetzung politische Mehrheitsverhältnisse und politische Strategien sowie Taktiken
von betroffenen Stakeholdern (wie dem regulierten Unternehmen oder Interessenvertretungen der
Nachfrager) im Kontext von durch Regulierungsregimen induzierte Verteilungswirkungen eine Rolle.
Während Verteilungswirkungen z. T. recht gut abgeschätzt werden können, sind Auswirkungen
politischer Strategien und vor allem taktisches Verhalten hinsichtlich bestimmter Regulierungsregime
sehr schwierig zu erfassen bzw. zu prognostizieren. Da im Rahmen dieser Arbeit auch
Reformvorschläge für die Regulierung der deutschen ÜNB erarbeitet werden, werden die damit
einhergehenden politischen Durchsetzungskosten im Folgenden nicht berücksichtigt, da ansonsten
u. a. Abschätzungen über das zukünftige Handeln von Politikern Grundlage für Empfehlungen an
diese Politiker sein würden, womit ein Zirkelschlussproblem vorliegen würde. Insofern wird
grundsätzlich lediglich die anzupassende Normenebene bei der Beurteilung von mit bestimmten
Regulierungsregimen einhergehenden politischen Durchsetzungskosten berücksichtigt.
Die Bewertung von Regulierungsregimen, d. h. die Bewertung der sich daraus ergebenden
Ausprägung der betrachteten Analyseparameter, baut auf den getätigten Analysen auf und erfordert
einen Rückgriff auf Werturteile. Bei einer Regulierung ergeben sich die Werturteile regelmäßig aus
den Zielen der Regulierung, also der Antwort auf die Frage, warum das Unternehmen reguliert wird.
Die Ziele, die gemäß dieser Arbeit mit der Regulierung von Stromübertragungsnetzbetreibern verfolgt
werden, sind in Abschnitt 2.2 definiert. Insofern wird bei der Bewertung von Regulierungsregimen in
dieser Arbeit auch auf das dort definierte Zielsystem zurückgegriffen.
Die vorstehend dargestellten grundlegenden Elemente des Untersuchungsansatzes werden in
Abbildung 1 noch einmal zusammengefasst.
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Abbildung 1: Grundlegendes methodisches Vorgehen bei der Untersuchung

32

SICH AUS DEM GRUNDLEGENDEN METHODISCHEN VORGEHEN ERGEBENDE STRUKTURIERUNG DER ARBEIT
Aus dem dargestellten grundlegenden methodischen Vorgehen ergibt sich die in Abbildung 2
dargestellte Strukturierung dieser Arbeit.

Abbildung 2: Strukturierung der Arbeit

33

In einem ersten Schritt werden verschiedene Optionen zur Ausgestaltung eines Regulierungsregimes
identifiziert (Kapitel 3) und – darauf basierend – verschiedene idealtypische Regulierungsverfahren
entworfen (Kapitel 4). Anschließend an den Entwurf finden in den einzelnen Kapiteln eine komparative
Analyse von Ex-post-Wirkungen und eine Bewertung dieser idealtypischen Regulierungsregime in
Abhängigkeit unterschiedlicher Rahmenbedingungen statt. Dabei wird sich auf gewisse grundlegende

32
33

Quelle: Eigene Darstellung.
Quelle: Eigene Darstellung.

Seite 11

Grundlagen
Transaktions-, Akteurs- und Marktcharakteristika von Netzinfrastruktursektoren konzentriert, aber noch
nicht auf spezifische Eigenschaften von Stromübertragungsnetzen.
In einem zweiten Schritt werden in Kapitel 5 die Ergebnisse dieser Untersuchung unter Rückgriff auf
die allgemein

34

bei Stromübertragungsnetzen vorherrschenden grundlegenden Charakteristika und

Rahmenbedingungen, die bereits im Grundlagenkapitel in Abschnitt 2.3 dargestellt sind, übertragen.
Deutschlandspezifische Pfadabhängigkeiten werden an dieser Stelle außer Acht gelassen und es
werden somit keine Ex-ante-Transaktionskosten berücksichtigt. Insgesamt wird dadurch ein relativ zu
anderen Regulierungsregimen vorteilhaftes Ziel-Regulierungsregime für Stromübertragungsnetzbetreiber identifiziert.
In einem dritten und letzten Schritt wird in Kapitel 6 das aktuelle Regulierungsregime in Deutschland
vorgestellt. Anschließend kann unter Rückgriff auf die verschiedenen Ausgestaltungsoptionen sowie in
Relation zu den idealtypischen Regulierungsverfahren das aktuelle Regulierungsregime eingeordnet
werden. Ferner wird auch geprüft, inwieweit das aktuelle Regulierungsregime dem ZielRegulierungsregime entspricht. Unter Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten und den daraus
resultierenden Ex-ante-Transaktionskosten kann letztendlich eine Empfehlung ausgesprochen
werden, inwiefern ein Wechsel zu dem Ziel-Regulierungsregime für Deutschland sinnvoll ist.

2.1.2 Grundlegende ökonomische Erkenntnisse zur Regulierung von
Netzinfrastrukturunternehmen
In diesem Abschnitt wird ein Überblick über die ökonomischen Theorien und Erkenntnisse gegeben,
die für die Untersuchung von Regulierungsregimen von Relevanz sind. Wesentliche Beiträge liefern
dabei

die

Neue

Institutionenökonomik

(insbesondere

die

Prinzipal-Agent-Theorie,

die

Transaktionskostentheorie und die Theorie unvollständiger Verträge) sowie die darauf aufbauenden
Theorien, die sich expliziter auf die Regulierung von Netzinfrastrukturunternehmen beziehen. Darüber
hinaus existieren zahlreiche Arbeiten, die häufig einen bestimmten Netzinfrastruktursektor betrachten
und in dieser Arbeit als anwendungsorientiert klassifiziert werden. Aufgrund der Fülle an Literatur ist
ein vollständiger, an einer einzigen Stelle in dieser Arbeit komprimierter Literaturüberblick kaum
möglich und, da sich viele anwendungsorientierte Beiträge häufig auf einzelne Detailaspekte
fokussieren, auch nicht sinnvoll. Vielmehr wird sich im Folgenden deshalb auf die theoretischen
Grundlagen konzentriert, die für die in dieser Arbeit erfolgenden Untersuchungen wesentlich sind. Auf
die Erkenntnisse der eher anwendungsorientierten Regulierungsliteratur (sowie auf gegebenenfalls
weitere relevante Aussagen der NIÖ bzw. der darauf aufbauenden Theorien) wird hingegen an den
betreffenden Stellen in den folgenden Kapiteln verwiesen.

2.1.2.1 Theorien zur Begründung eines staatlichen Eingriffs
Wird grundsätzlich von einer marktlichen Wirtschaftsordnung ausgegangen, d. h. die Zuordnung von
knappen Gütern erfolgt über Märkte, Preise und Wettbewerb anstelle einer vollständig zentralistischen
Grundordnung, so ist zunächst anzumerken, dass dies nur aufgrund eines allgemeinen, staatlich

34

Bei Unterschieden zwischen einzelnen Ländern wird im Zweifel auf die in Deutschland vorherrschenden
Rahmenbedingungen zurückgegriffen.
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geschaffenen institutionellen Rahmens möglich ist. Führt der marktliche Selbststeuerungsmechanismus zu Ergebnissen, die kollektiv nicht erwünscht sind (sei es aus allokativen oder
distributiven Gründen), stellt sich die Frage, ob z. B. durch einen weitergehenden staatlichen Eingriff
Ergebnisse erzielt werden können, die mehr den kollektiven Vorstellungen entsprechen.

35

Regulierung

kann somit in einem sehr weiten Sinn als Nutzung der Staatsmacht zur Beeinflussung von
Marktergebnissen verstanden werden, wobei regelmäßig die Entscheidungs- und Handlungsfreiheit
der Akteure beschränkt wird.

36

Unter welchen Gegebenheiten eine Regulierung im Einzelnen erfolgen

sollte, ist Gegenstand der normativen Theorie der Regulierung. Die positive Theorie der Regulierung
beschäftigt sich hingegen mit dem tatsächlichen Handeln des Staates, also in welchen Fällen ein
Eingriff oftmals tatsächlich erfolgt ist. Die wesentlichen Aussagen dieser beiden Theorien werden –
neben der Transaktionskostentheorie, die ebenfalls eine Begründung für einen staatlichen Eingriff
liefert – im folgenden Verlauf dieses Abschnitts kurz vorgestellt.
Aus Sicht der normativen Theorie der Regulierung (auch als public interest theory bezeichnet) ist ein
staatlicher Eingriff in einen Markt grundsätzlich dann gerechtfertigt, wenn ein Versagen des Marktes
vorliegt, die dortigen Strukturen also nicht zu dem kollektiv gewünschten Ergebnis führen, wobei als
kollektiv gewünscht häufig eine Maximierung der Gesamtwohlfahrt (also der Summe von
Konsumenten- und Produzentenrente, auch als sozialer Überschuss bezeichnet) unterstellt wird.

37

Eine derartige Situation kann beispielspielweise eintreten, wenn externe Effekte vorliegen oder wenn
– und dies ist der für diese Arbeit relevante Fall – die Kostenfunktion

38

des betrachteten Markts für den

relevanten Bereich der Nachfrage subadditiv ist und folglich ein natürliches Monopol vorliegt, d. h. die
nachgefragte Menge von einem Unternehmen kostengünstiger produziert werden kann als von
mehreren Unternehmen. Gleichzeitig darf der Markt des natürlichen Monopols nicht bestreitbar sein.
Bestreitbar ist ein Markt gemäß der Theorie bestreitbarer Märkte von BAUMOL/PANZAR/W ILLIG (1982)
dann, wenn eine glaubwürdige Drohung des Markteintritts durch potentielle Konkurrenten besteht.
Dies ist dann der Fall, wenn auch neue Marktteilnehmer uneingeschränkten Zugang zur
Produktionstechnologie, den Inputfaktoren und zu dem für das Angebot einer betrachteten Leistung
relevanten Wissen verfügen, keine hohen versunkenen Kosten bzw. irreversible Investitionen getätigt
werden müssen und wenn neue Marktteilnehmer davon ausgehen können, dass der etablierte
Monopolist seinen Preis bei Markteintritt ausreichend lange unverändert lässt. Neben der
Subadditivität der Kosten und der fehlenden Bestreitbarkeit darf für ein Marktversagen ferner kein
intermodaler Wettbewerb existieren, welcher beispielsweise zwischen dem Schienennetz und anderen
Verkehrsträgern denkbar wäre.

39

Unter der Annahme, dass das Unternehmen seinen Gewinn zu

maximieren versucht, führt ein natürliches, nicht bestreitbares Monopol, welches keiner intermodalen

35

Vgl. BERG/CASSEL/HARTWIG (2003, S. 183-186).
Vgl. für eine ähnliche Definition zur Regulierung VISCUSI/HARRINGTON/VERNON (2005, S. 357) und CHURCH/W ARE
(2000, S. 749).
37
Vgl. zum Teil zur normativen Theorie der Regulierung VISCUSI/HARRINGTON/VERNON (2005, S. 376-379) und
CHURCH/W ARE (2000, S. 750-760).
38
Bei den Kosten erfolgt im Rahmen dieser Theorie keine explizite Differenzierung zwischen Produktions- und
Transaktionskosten. Es ist davon auszugehen, dass sich überwiegend auf die Produktionskosten bezogen wird.
39
Vgl. BRAEUTIGAM (1979) und BRAEUTIGAM (1989, S. 1306).
36
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Konkurrenz gegenüber steht, bei nicht vollständig unelastischer Nachfrage gemäß den Ausführungen
der Industrieökonomik

40

zu Monopolpreisen, die über dem Grenzkostenpreis liegen. Diese

Monopolpreissetzung resultiert schließlich in einem (im Vergleich zum Fall des Grenzkostenpreises)
41

geringeren sozialen Überschuss.

Der staatliche Eingriff soll die Preise beschränken und damit

einhergehend den Gesamtwohlfahrtsverlust möglichst weitgehend vermeiden. Kritisiert wird die
normative Theorie dahingehend, dass die Regulierung regelmäßig nicht, wie von der normativen
Theorie angenommen, zu einer umfassenden Korrektur des Marktversagens führt, sondern
Wohlfahrtsverluste bestehen bleiben. Ferner erklärt die normative Theorie nur, wann eine Regulierung
stattfinden sollte – gemäß der normativen Theorie dann, wenn die oben beschriebenen Umstände
vorliegen. Die normative Theorie erklärt jedoch nicht, warum eine Regulierung letztendlich in der
Realität tatsächlich vorzufinden ist.
Der letzte Punkt wird von der positiven Theorie der Regulierung (auch economic theory of regulation
genannt) zu erklären versucht. Ausgehend von der Annahme, dass alle Akteure, u. a. auch Politiker,
eigennutzorientiert sind, und die Politiker konkret durch den Wunsch getrieben sind, an der Macht zu
bleiben, schlussfolgert STIGLER (1971), dass Interessengruppen Politikern politische Unterstützung (in
Form von Stimmen oder finanzieller Art) im Gegenzug für eine für sie vorteilhafte Regulierung
anbieten. Aufgrund von Trittbrettfahrerproblemen sind dabei häufig insbesondere kleinere Gruppen
erfolgreich und Gruppen, bei denen jedes einzelne Mitglied persönlich viel durch die Regulierung
gewinnen kann. PELTZMAN (1976) ergänzt diese Erkenntnis dahingehend, dass eine Regulierung
insbesondere dann auftritt, wenn für eine Gruppe die aus einer Regulierung resultierenden Vorteile
besonders groß sind. Dies ist dann der Fall, wenn der sich ohne Regulierung einstellende Preis dem
Preis im vollkommenen Wettbewerb oder dem Monopolpreis entspricht. In ersterem Fall besteht für
die Unternehmen ein großes Potential an Rentenzuwachs, in letzterem Fall für die Nachfrager. Andere
Gruppen könnten natürlich ebenfalls versuchen auf die Regulierung einzuwirken. BECKER (1983) weist
schließlich darauf hin, dass der relative Einfluss einer Interessengruppe zu einer anderen Gruppe
relevant ist. Darüber hinaus kommt Becker zu dem Ergebnis, dass eine Regulierung, die zu einer
Steigerung der Gesamtwohlfahrt führt, eher implementiert wird als eine Regulierung, die dies nicht tut,
da die für eine Gruppe gewonnenen Vorteile größer sind als die damit einhergehenden Nachteile der
anderen Gruppe. Infolgedessen ist bei einem Marktversagen und der damit einhergehenden
Möglichkeit zur Generierung von Renten durch Regulierung die Wahrscheinlichkeit des Auftretens
einer Regulierung höher. Somit konvergieren die normative und die positive Theorie in dieser Hinsicht.
Kritik an der positiven Theorie wird vor allem dahingehend geäußert, dass der Einfluss der
Interessengruppen nicht so stark sein dürfte, wie im Rahmen der Theorie angenommen wird. So
müssten beispielsweise die Interessengruppen einen sehr großen Einfluss auf den Ausgang von

40

Die Industrieökonomik beschäftigt sich mit der Interaktion zwischen Markt und Unternehmen, also dem
„Funktionieren von Märkten“. Dabei stellt die Industrieökonomik nicht auf den neoklassischen Referenzfall des
vollkommenen Wettbewerbs ab, sondern befasst sich explizit mit verschiedenen Formen des unvollständigen
Wettbewerbs zwischen Unternehmen, wie auch dem Monopol. Vgl. BÜHLER/FRANZ (2002, S. 1 f.).
41
Vgl. für eine ausführliche Darstellung der mit dem natürlichen Monopol einhergehenden Wohlfahrtsverluste
z. B. FRITSCH (2014, S. 171-179), BERG/CASSEL/HARTWIG (2003, S. 199-203) oder SCHUMANN/MEYER/STRÖBELE
(2011, S. 299-305).
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Wahlen haben und die Politiker die fehlende Unterstützung bestimmter Interessengruppen fürchten,
die sie an die Regierung gebracht haben bzw. bringen. Zudem müsste ein u. U. zwischengeschalteter
Regulierer ausreichend durch die Politik kontrolliert werden, um sicherzugehen, dass die von der
Politik vorgegebene Regulierung auch implementiert wird.

42

Eine weitere Begründung für einen staatlichen Eingriff liefert ferner die Transaktionskostentheorie,
deren Kernhypothese darin besteht, dass unterschiedliche Organisationsmodelle

43

(bzw. in dieser

Arbeit Regulierungsregime) in Abhängigkeit verschiedener Eigenschaften von Transaktionen mit
unterschiedlich hohen Transaktionskosten einhergehen.

44

Als Transaktionskosten werden Kosten

bezeichnet, die bei der Anbahnung und Abwicklung von ökonomischen Austauschbeziehungen
entstehen.

45

Ein besonderes Augenmerk der Transaktionskostentheorie liegt dabei darauf, dass

spezifische Investitionen, deren Wert außerhalb der betrachteten Transaktion deutlich geringer ist,

46

durch opportunistisches Verhalten der nicht investierenden Seite – bei Netzinfrastruktursektoren von
Seiten der Nachfrager – nachträglich entwertet werden können, was tendenziell zu höheren
Transaktionskosten zwischen den Transaktionspartnern führt. Die Differenz zwischen erst- und
zweitbester Verwertung würde bei opportunistischem Verhalten folglich nicht mehr vergütet. Diese
Gefahr wird als hold up bezeichnet und ist speziell dann besonders groß, wenn das
Netzinfrastrukturunternehmen für eine Investition zeitlich gestreckt über die wirtschaftliche
Lebensdauer bzw. über die Abschreibungszeit der Anlage kompensiert wird. Um dieses Problem des
hold up zu lösen und somit das spezifisch investierende Unternehmen vor Opportunismus zu
schützen, schlagen W ILLIAMSON (1976) und GOLDBERG (1976) einen staatlichen Eingriff vor.
Bringt man die Überlegungen der Transaktionskostentheorie mit denen der positiven Theorie der
Regulierung zusammen, würde Regulierung somit auch von Seiten der Unternehmen nachgefragt
werden, um die spezifischen Investitionen zu schützen. Dementsprechend würde Regulierung sowohl
von Unternehmensseite als auch – bei kombinierter Betrachtung von positiver und normativer Theorie
– von Nachfragerseite nachgefragt. Welche Erkenntnisse zur Ausgestaltung der Regulierung bzw. des
staatlichen Eingriffs vorliegen, wird nun im folgenden Abschnitt 2.1.2.2 diskutiert.

2.1.2.2 Erkenntnisse zur Ausgestaltung des staatlichen Eingriffs
Um die im vorangegangenen Abschnitt 2.1.2.1 genannten Probleme zu vermeiden, kann der Staat auf
unterschiedlichste Art und Weise eingreifen. Allerdings können durch diese Eingriffe die genannten
Probleme oftmals nicht vollständig korrigiert und die gewünschten Ziele (wie die Maximierung der

42

Vgl. für diese Kritik NOLL (1989).
Als Organisationsmodell werden verschiedene alternative institutionelle Ausgestaltungsmöglichkeiten
bezeichnet. Beispiele für Organisationsmodelle bei der Zurverfügungstellung von Stromübertragungsnetzen
wären ein öffentliches Unternehmen, ein reguliertes privates Unternehmen oder eine Ausschreibung zur
Erbringung der Leistung. In dieser Arbeit können die in Kapitel 4 diskutierten Regulierungsregime auch als
Organisationsmodelle interpretiert werden.
44
Vgl. LEIBLEIN (2003, S. 939).
45
Vgl. für eine umfangreichere Erläuterung von Transaktionskosten beispielsweise RICHTER/FURUBOTN (2010,
S. 53-86) und FRITSCH (2014, S. 10 f.).
46
Auf diesen Unterschied zwischen erst- und zweitbester Verwendung wurde bereits von MARSHALL (1980)
verwiesen und dort als composite quasi-rent bezeichnet. Dementsprechend ist dieser Wertverlust auch unter dem
Begriff der Quasi-Rente bekannt.
43
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Gesamtwohlfahrt) nicht vollständig erreicht werden. Dies wird als Staatsversagen bezeichnet.

47

Vor

diesem Hintergrund ist eine Option, dass der Staat nicht eingreift, wenn z. B. die Monopolmacht des
Unternehmens nicht allzu groß ist und/oder die Preiselastizität der Nachfrage vollständig unelastisch
ist. In einer derartigen Situation besteht die Möglichkeit, dass das aus dem staatlichen Eingriff
resultierende Marktergebnis unter Berücksichtigung der damit gegebenenfalls einhergehenden Fehler
im Hinblick auf das angestrebte Ziel nicht zu einem vorteilhafteren Marktergebnis führt, als wenn der
Markt

unreguliert

bleibt.

Bei

Stromübertragungsnetzen

und

i. d. R.

auch

bei

anderen

Netzinfrastrukturen, die ein natürliches, nicht bestreitbares Monopol darstellen, dürfte der
Wohlfahrtsverlust bei nicht vollständig unelastischer Nachfrage jedoch etwaige Fehler eines
staatlichen Eingriffs überkompensieren. Im Fall einer weitgehend unelastischen Nachfrage werden
zudem distributive Aspekte eine Rolle spielen, da die Versorgung mit Strom ein essentielles Gut
darstellt. Letzteres gilt regelmäßig auch für die Zurverfügungstellung von Gütern, die in
Zusammenhang mit anderen Netzinfrastrukturen stehen.
Die in diesem Unterabschnitt betrachteten staatlichen Eingriffe bestehen aus der Möglichkeit die
Leistung durch den Staat selbst (z. B. durch ein öffentliches Unternehmen) zu erbringen, der
Versteigerung des Rechts, das monopolistische Gut anzubieten (in der Literatur auch als franchise
bidding bezeichnet) und der Regulierung eines privaten Unternehmens. Wurde im vorherigen
Abschnitt 2.1.2.1 Regulierung im weiteren Sinne als Nutzung der Staatsmacht zur Beeinflussung von
Marktergebnissen angesehen, ist anzumerken, dass an dieser Stelle ein etwas enger definierter
Begriff von Regulierung verwendet wird, der auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit beibehalten wird.
Die Überlegungen von W ILLIAMSON (1976) und GOLDBERG (1976) aufgreifend, kann Regulierung
(i. e. S.) als eine Art langfristiger Vertrag zwischen dem regulierten Unternehmen und der öffentlichen
Hand interpretiert werden, der weniger konkrete Details, sondern vielmehr sehr allgemeine Regeln
festlegt. Diese allgemeinen Regeln können beispielsweise darin bestehen, dass das (private
gewinnorientierte)

48

Unternehmen zur Erbringung der Leistung verpflichtet wird, im Gegenzug dafür

aber die Zusicherung erhält, dass es stets die Kosten eines (aus technischer Sicht und unter
Berücksichtigung von Inputpreisen) langfristig effizient handelnden Unternehmens inklusive einer
Vergütung für die unternehmerische Tätigkeit und die damit einhergehenden Risiken erstattet
bekommt. Darüber hinaus wird – im Gegensatz zu einem privatrechtlichen Vertrag – ein (i. d. R. dafür
geschaffener) Regulierer unter Berücksichtigung der allgemeinen Regeln und gewisser vom
Gesetzgeber vorgegebener Regulierungsziele das Recht besitzen, den Regulierungsvertrag näher
auszugestalten, in Kraft zu setzen und gegebenenfalls bei unvorhergesehenen Veränderungen in der
Zukunft einseitig Anpassungen vorzunehmen. Bei als ungerechtfertigt eingestuften Entscheidungen
wird das regulierte Unternehmen allerdings – zumindest ist dies in institutionell entwickelten Ländern
der Fall und hiervon wird im Folgenden ausgegangen – stets über die Möglichkeit verfügen sich

47

Vgl. zur Theorie des Staatsversagens W OLF (1979).
Grundsätzlich können und werden natürlich auch öffentliche Unternehmen reguliert. Aufgrund der regelmäßig
zwischen privaten und öffentlichen Unternehmen bestehenden Unterschiede sind allerdings gegebenenfalls auch
unterschiedliche Regulierungsregime vorteilhaft, um die gesetzten Ziele zu erreichen. Im Rahmen dieser Arbeit
wird sich, wie in Fußnote 7 begründet, primär auf die Regulierung von privaten Unternehmen konzentriert und
etwaige Unterschiede werden nur selektiv angesprochen.
48
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dagegen (i. d. R. auf gerichtlichem Weg) zur Wehr zu setzen. Zudem können bei den allgemeinen
Regeln auch Regeln vorgesehen werden, die den Anpassungsprozess bei unvorhergesehenen
Veränderungen in der Zukunft definieren.
privatrechtlichen

Verträgen

eine

49

Insgesamt kann die Regulierung somit im Vergleich zu

Möglichkeit

darstellen,

flexibler

und

mit

geringeren

Transaktionskosten detailliertere Regelungen, die die Entscheidungs- und Handlungsfreiheit eines
privaten Unternehmens einschränken, zu ändern.
Regulierung im Sinne eines langfristigen Vertrags stellt – wie oben dargestellt – eine Option zur (mehr
oder weniger umfänglichen) Vermeidung von Wohlfahrtsverlusten dar, da dem regulierten
Unternehmen Regeln auferlegt werden, die ein monopolistisches Verhalten weitgehend verhindern
sollen. Ferner soll das Problem des hold up, also ein opportunistisches Verhalten der Nachfrager,
dadurch gelöst werden, dass dem Unternehmen zugesichert wird, dass die spezifischen Investitionen
vergütet werden. Langfristige Verträge sind gemäß der Transaktionskostentheorie und der Theorie
unvollständiger Verträge, welche z. T. auf der Transaktionskostentheorie aufbaut,
unvollständig, was sich aus den Annahmen einer begrenzten Rationalität

51

50

jedoch stets

der Akteure sowie der

Unsicherheit über zukünftige Umweltentwicklungen (z. B. hinsichtlich der Technologieentwicklung, der
Nachfrage, der Inputpreise oder der gewünschten Leistung) ergibt.

52

Dementsprechend ist (weiterhin)

eine glaubwürdige Zusicherung – im Folgenden als Commitment bezeichnet – durch den Regulierer
bzw. die öffentliche Hand erforderlich, sich im Rahmen der bestehenden Freiheitsgrade nicht
opportunistisch zu verhalten, sofern diese (zumindest überwiegend) als Vertreter der Nachfrager
agieren. Auf die Bedeutung und die Begründung der Annahme, dass der Regulierer bzw. die
öffentliche Hand als Vertreter der Nachfrager agieren, wird in Abschnitt 2.2 eingegangen. Unter
welchen Konstellationen die Abgabe eines derartigen Commitments gelingen kann, wird im weiteren
Verlauf der Arbeit ebenfalls noch genauer betrachtet und ist ein wesentlicher Analysepunkt. Ist die
Abgabe eines glaubwürdigen Commitments nicht möglich, ist nach W ILLIAMSON (1979, 1991, 1999) die
bevorzugte institutionelle Lösung eine Integration bzw. eine hierarchische Struktur, d. h. die Investition
wird durch den potentiell opportunistisch handelnden Akteur selbst getätigt. Bei der Regulierung von

49

Vgl. GOLDBERG (1976, S. 428).
Vgl. KLATT (2011, S. 47) oder GEHRT (2010, S. 44).
51
Als begrenzte Rationalität wird nach SIMON (1957, S. 196 und 198) bezeichnet, wenn Akteure zwar
grundsätzlich rational handeln, aber aufgrund von Einschränkungen ihrer kognitiven Fähigkeiten nicht vollständig
rational handeln können.
52
Ursächlich für die begrenzte Rationalität sind insbesondere Informationsbeschaffungs- und
verarbeitungskosten, welche i. d. R. mit der Komplexität der Transaktion ansteigen. Aus der begrenzten
Rationalität sowie der Umweltunsicherheit folgt nach der Transaktionskostentheorie, dass Verträge nur die
Haupteigenschaften der Transaktion und lediglich in begrenztem Umfang mögliche Kontingenzen beinhalten
können, was als Unvollständigkeit des Vertrags bezeichnet wird und Spielraum für opportunistisches Verhalten
ermöglicht. Die Theorie unvollständiger Verträge formalisiert die Überlegung, dass der Streitgegenstand nicht
vertraglich vollständig festgelegt werden kann und nimmt darüber hinaus an, dass die Vertragsparteien selbst
zwar symmetrisch informiert sind, der Streitgegenstand jedoch aufgrund von Informationsasymmetrien gegenüber
Dritten nicht bewiesen werden kann. Gleichzeitig werden Lösungen z. B. in Form von Nachverhandlungen für
dieses Problem gesucht. Für einen Überblick über die Theorie unvollständiger Verträge vgl. beispielsweise
SCHMITZ (2001) und RICHTER/FURUBOTN (2010, S. 271-278 und S. 305-309).
50
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Netzinfrastrukturen bedeutet dies, dass die Leistungen in Zusammenhang mit der Netzinfrastruktur
durch die öffentliche Hand erstellt werden.

53

Die hierarchische Lösung kann neben dem hold up- bzw. Commitment-Problem noch für weitere
Probleme einen Ausweg darstellen, auf die die Prinzipal-Agent-Theorie hinweist. Die Prinzipal-AgentTheorie beschäftigt sich allgemein mit dem Abhängigkeitsverhältnis zwischen einem Prinzipal
(Auftraggeber) und einem Agenten (Auftragnehmer), wobei von einer Informationsasymmetrie
zulasten des Prinzipals ausgegangen wird. Prinzipal und Agent besitzen ferner unterschiedliche Ziele
und/oder unterschiedliche Risikoeinstellungen, wobei Risiko als Streuung einer Zufallsvariable um
einen Erwartungswert, also als Varianz, verstanden wird. Analog zur Transaktionskostentheorie wird
den Akteuren zudem opportunistisches Verhalten unterstellt, was insgesamt dazu führt, dass der
Agent die ihm übertragene Aufgabe nicht vollständig im Sinne des Prinzipals ausführen wird, sondern
54

mittels eines entsprechend ausgestalteten Vertrags dazu angehalten werden muss.

In diesem

Kontext kann Regulierung (i. e. S.) auch als Vertrag zwischen dem Unternehmen als Agent und einem
Regulierer (bzw. allgemeiner formuliert der öffentlichen Hand) als Prinzipal interpretiert werden. Bei
dem Versuch der Begrenzung der Marktmacht des Unternehmens mittels eines entsprechenden
Regulierungsvertrags wird das Unternehmen stets über bessere Informationen hinsichtlich exogener
und endogener Einflussfaktoren auf die Kosten und Qualität/Quantität der Leistung verfügen als der
Regulierer, was Spielraum für ein eigennutzorientiertes bzw. opportunistisches Verhalten des
Unternehmens lässt.

55

Verfügt das Unternehmen vor Vertragsschluss über private Informationen

hinsichtlich seiner (exogen determinierten) Eigenschaften (hidden characteristics), die dem Regulierer
erst nach Vertragsschluss bekannt werden, wird dies als adverse selection bezeichnet.

56

Besitzt das

Unternehmen hingegen erst nach Vertragsschluss einen Informationsvorsprung bezüglich exogener
Einflussfaktoren, die zur Beurteilung der Tätigkeit des Unternehmens und der Leistung relevant sind,
wird dies hidden information genannt. Bei fehlender Beobachtbarkeit endogener Einflüsse nach
Vertragsschluss, wie dem Anstrengungsniveau des Unternehmens möglichst kostenminimal zu
produzieren, liegt hingegen hidden action vor. Hidden information und hidden action werden unter
57

dem Begriff moral hazard zusammengefasst.

Anzumerken ist, dass in der Literatur die Begriffe

adverse selection und hidden information z. T. unterschiedlich definiert werden, was zu Verwirrungen
führen kann.

58

Inwiefern das Ausmaß der Informationsasymmetrie und die damit infolge

opportunistischen Verhaltens einhergehenden Gesamtwohlfahrtsverluste (sofern der Regulierer als
Interessenvertreter/Agent der Gesellschaft angesehen wird) oder Rentenverluste auf Seiten der
Nachfrager (sofern der Regulierer als Interessenvertreter/Agent der Nachfrager angesehen wird)

53

Vgl. zur Erbringung der Leistung durch die öffentliche Hand als „letztmögliche Option“ z. B. auch
ALCHIAN/W OODWARD (1988) als Reaktion auf die Analysen von W ILLIAMSON (1985) sowie LEVY/SPILLER (1994) mit
Fokus auf die institutionellen Rahmenbedingungen.
54
Für weitergehende überblicksartige Erläuterungen zur Prinzipal-Agent-Theorie vgl. z. B. RICHTER/FURUBOTN
(2010, S. 173-181 und S. 225-266) und ERLEI/LESCHKE/SAUERLAND (2007, Kapitel 2).
55
Vgl. ALCHIAN/W OODWARD (1988, S. 69).
56
Vgl. erstmals zur adverse selection AKERLOF (1970).
57
Vgl. zum moral hazard insbesondere SPENCE/ZECKHAUSER (1971).
58

Vgl. SAAM (2002, S. 28-31).
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durch eine Regulierung vermieden bzw. reduziert werden können, hängt letztlich von den
Eigenschaften der Transaktion und den Eigenschaften der Akteure ab.
Im Gegensatz zu einer Regulierung werden bei einer Eigenerbringung der Leistung durch die
öffentliche Hand die Interessen von Prinzipal und Agent per Definition vollständig angeglichen und
somit die damit einhergehenden Probleme beseitigt. Da die öffentliche Hand allerdings kein
monolithischer Akteur ist, besteht bei der Eigenerbringung de facto weiterhin ein „internes“ PrinzipalAgent-Verhältnis, beispielsweise zwischen der Politik als Prinzipal und einem öffentlichen
Unternehmen als Agenten. Diesem öffentlichen Unternehmen kann eine Zielsetzung vorgegeben
werden, die der des Prinzipals entspricht, sodass das Unternehmen (im Vergleich zu einem privaten
gewinnmaximierenden Unternehmen) eher im Sinne der Ziele des Prinzipals handeln dürfte. Die
Verinnerlichung der Ziele mittels einer entsprechenden Ausgestaltung des öffentlichen Unternehmens
dürfte jedoch regelmäßig ebenfalls mit Problemen behaftet sein. So dürften – analog zu einem
privaten Unternehmen – auch innerhalb des öffentlichen Unternehmens Prinzipal-Agent-Beziehungen
bestehen, wobei zu hinterfragen ist, ob und inwiefern private und öffentliche Unternehmen aufgrund
ihrer unterschiedlichen Eigenschaften die dabei entstehenden Probleme unterschiedlich gut lösen
können. Die Beantwortung der Frage, ob ein öffentliches Unternehmen besser geeignet ist, die aus
den Informationsasymmetrien und den spezifischen Investitionen resultierenden Probleme zu lösen,
als eine Regulierung, erfordert eine komparative Analyse dieser beiden Organisationsmodelle. Das
Ergebnis dieser Analyse hängt zunächst davon ab, wie der Regulierungsvertrag und wie das
öffentliche Unternehmen ausgestaltet ist. Darüber hinaus sind auch die spezifischen Eigenschaften
der betrachteten Transaktion und der Akteure relevant sowie ferner gegebenenfalls bestehende
Pfadabhängigkeiten

bei

der

Eigentümerschaft.

Eine

komparative

Analyse

zwischen

dem

Organisationsmodell eines öffentlichen Stromübertragungsnetzbetreibers und dem Organisationsmodell eines regulierten, privaten Stromübertragungsnetzbetreibers wurde von BECKERS ET AL. (2014,
Kapitel 7) durchgeführt. BECKERS ET AL. (2014) kommen für Deutschland zu dem Ergebnis, dass eine
öffentliche Eigentümerschaft der Stromübertragungsnetze zwar „auf der grünen Wiese“ vorteilhaft
wäre, unter Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten allerdings eine Regulierung der derzeitigen
Stromübertragungsnetzbetreiber zu einem ähnlichen Ergebnis führen kann und eine öffentliche
Eigentümerschaft der Stromübertragungsnetze – sofern sich nicht noch grundlegende Annahmen, wie
ein derzeit nicht bestehendes Verkaufsinteresse der Eigentümer der ÜNB, ändern – eher nicht
angestrebt werden sollte. Aus diesem Grund und den in Kapitel 1 (Fußnote 7) genannten weiteren
Aspekten konzentriert sich diese Arbeit auf die Regulierung eines privaten gewinnmaximierenden
Unternehmens.
Abschließend ist auf eine weitere in der Literatur diskutierte Option des staatlichen Eingriffs
einzugehen – der Versteigerung des Rechts, das monopolistische Gut anzubieten, auch franchise
bidding genannt. So argumentierte DEMSETZ (1968), dass im Fall eines natürlichen Monopols keine
Regulierung erforderlich ist. Vielmehr könnten die mit der Marktmacht einhergehenden Probleme auch
durch eine Versteigerung gelöst werden, bei der dasjenige (private) Unternehmen das Recht zur
Leistungserstellung erhält, welches den günstigsten Preis dafür bietet. W ILLIAMSON (1976, S. 79-91)
führt diesbezüglich an, dass die Welt nicht statisch, sondern dynamisch sei und somit eine
Versteigerung über einen längeren Zeitraum zu einem langfristigen Vertrag führen würde, der stets
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unvollständig ist. Dadurch ergeben sich für das bezuschlagte Unternehmen Möglichkeiten zu
opportunistischem

Verhalten.

So

ist

beispielsweise

die

Abgabe

eines

relativ

niedrigen

Angebotspreises denkbar, der im Rahmen von Nachverhandlungen erhöht wird. Die öffentliche Hand
wird bei den Nachverhandlungen im Nachteil und somit nachvertraglichem Opportunismus ausgesetzt
sein, wenn die Kosten einer erneuten Versteigerung sehr hoch sind. Letzteres ist beispielsweise dann
der Fall, wenn die Transaktionskosten für eine Versteigerung grundsätzlich sehr hoch sind, die
Kündigung des Vertrags negative Reputationseffekten bei den Politikern oder der zuständigen
Behörde verursacht, eine potentielle Kündigung des Vertrags zu zu niedrigen spezifischen
Investitionen (sei es in Anlagen oder in Humankapital) führt oder es zu (für die Nachfrager teuren)
Leistungsunterbrechungen kommen kann.

59

POSNER (1972) merkt diesbezüglich an, dass das Recht

zur Leistungserstellung auch für kürzere Zeit versteigert werden könnte, um Nachverhandlungen zu
vermeiden. Hiergegen spricht allerdings, dass bei langlebigen Anlagen ein friktionsloser Transfer der
Anlagen vom alten auf das neue Unternehmen – wie von POSNER (1972, S. 116) angenommen –
häufig aufgrund von Bewertungsproblemen der Anlagen nicht gegeben ist. Ferner wird das
alteingesessene Unternehmen gegebenenfalls aufgrund von Informationsvorteilen einen Kostenvorteil
gegenüber neuen Unternehmen besitzen, was zu einer Ungleichheit beim Wettbewerb um den Markt
führt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass franchise bidding speziell im Fall von Unsicherheit und
langlebigen spezifischen Investitionen mit Problemen einhergeht. Würde versucht das Problem des
Transfers der Anlagen zu lösen, indem die Erhaltung der Anlagen und somit die Qualität bzw. der
Wert der Anlagen von einer staatlichen Stelle geprüft wird, würde immer mehr auf Instrumente
zurückgegriffen, die denen einer Regulierung ähneln. Gleiches gilt auch, wenn versucht würde, einer
potentiellen Qualitätsdegenerierung bereits im Vorfeld – analog zur Regulierung – durch Vorgabe und
Kontrolle der Qualität entgegenzuwirken. Franchise bidding und Regulierung können sich mitunter
also auch sehr stark annähern.

60, 61

Die von W ILLIAMSON (1976) angeführten Bedenken hinsichtlich der

von DEMSETZ (1968) proklamierten Vorteilhaftigkeit von franchise bidding im Vergleich zur
Regulierung, wenn Unsicherheiten und langlebige, spezifische Investitionen bestehen, werden von
CROCKER/MASTEN (1996) nach Auswertung verschiedener empirischer Untersuchungen bestätigt.
Weiterhin kommt auch STERN (2012, S. 477-479) bei einer Betrachtung der Charakteristika von
Netzinfrastruktursektoren zu dem Ergebnis, dass eine Regulierung durch einen Regulierer oftmals
geeigneter sein dürfte als ein Franchise-Vertrag bzw. diesen stets ergänzen wird. Vor diesem
Hintergrund und der in den folgenden Kapiteln (speziell Abschnitt 2.3.1.2 sowie Kapitel 5 und 6)
erläuterten Gegebenheit, dass bei Stromübertragungsnetzen Unsicherheiten und langlebige

59

Vgl. W ILLIAMSON (1976, S. 81 f.).
Vgl. W ILLIAMSON (1985, S. 350 f.).
61
Im Fall der deutschen Stromverteilnetze werden franchise bidding und Regulierung im Übrigen auch
komplementär verwendet. Dies kann allerdings auch zu Problemen führen, wenn dabei zwischen diesen beiden
Instrumenten bestehende Interdependenzen nicht berücksichtigt werden. Vgl. zu möglichen Interdependenzen
BECKERS ET AL. (2017, S. 60).
60
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spezifische Investitionen eine große Rolle spielen, wird im Rahmen dieser Arbeit franchise bidding
nicht weiter betrachtet, sondern sich auf die Option der Regulierung i. e. S. konzentriert.

62

2.1.2.3 Erkenntnisse zur Ausgestaltung eines Regulierungsregimes
In

Abschnitt

2.1.1

wurde

darauf

verwiesen,

dass

bei

der

Identifikation

einzelner

Ausgestaltungsoptionen sowie beim Entwurf und bei der Analyse von Regulierungsverfahren/-regimen
auf die Theorien der NIÖ und gegebenenfalls auf weitere darauf aufbauende Theorien implizit oder
explizit zurückgegriffen wird. In diesem Abschnitt wird ein kurzer Überblick über diese Theorien
gegeben. Gleichzeitig wird dargestellt, welche Ideen diese Theorien hinsichtlich möglicher
Ausgestaltungsoptionen liefern und/oder welche Hinweise diese Theorien hinsichtlich der Faktoren
geben können, die die Eignung verschiedener Regulierungsregime beeinflussen.
OPTIMAL-PRICING-THEORIEN
Bevor auf die Theorien der NIÖ eingegangen wird, ist zur historischen Einordnung vorab zu erwähnen,
dass bis zu den 1970er Jahren viele Ökonomen sich mit der sogenannten First-best- und Secondbest-Regulierung natürlicher Monopole beschäftigten. Die First-best-Regulierung besteht aus der
Vorgabe von Preisen in Höhe der Grenzkosten,

63

welche jedoch regelmäßig staatliche Subventionen

zur Abdeckung hoher Fixkosten bei Netzinfrastrukturunternehmen erforderlich machen. Vor diesem
Hintergrund führte die Second-best-Regulierung die Idee kostendeckender Preise ein (d. h. z. B.
Preise in Höhe langfristiger Durchschnittskosten), welche aber wiederum mit Wohlfahrtsverlusten
einhergehen.
Da diese Konzepte unter der Annahme der Regulierung öffentlicher Monopolisten entwickelt wurden,
wurde davon ausgegangen, dass der Regulierer vollständig über die Technologie, die Kosten und die
Nachfrage informiert ist. Diese Annahme trifft in der Praxis allerdings auch für öffentliche
Unternehmen oftmals nur eingeschränkt und für private Unternehmen regelmäßig nicht zu. Mit der
NIÖ wurden schließlich Theorien entwickelt, die Informationsasymmetrien und weitere in der Praxis
relevante Aspekte, wie ein opportunistisches Verhalten der Akteure, berücksichtigten. Auf diese
Theorien wird im Folgenden eingegangen. Von Bedeutung waren die Optimal-Pricing-Theorien
allerdings u. a. dahingehend, dass diese in gewissem Maß den Grundstein für Verträge/
Regulierungsverfahren legten, die eine Durchreichung der Kosten vorsehen und auch im Rahmen der
später entwickelten Theorien diskutiert wurden.
PRINZIPAL-AGENT-THEORIE UND NEW-ECONOMICS-OF-REGULATION-THEORIE
Vertreter der Prinzipal-Agent-Theorie beschäftigen sich in ihren Arbeiten, wie in Abschnitt 2.1.2.2
erwähnt, mit den sich aus der Informationsasymmetrie zwischen Prinzipal und Agent ergebenden
Adverse-Selection- und Moral-Hazard-Problemen sowie möglichen Lösungen dieser Probleme. Als
Lösungen werden dabei die Setzung von Anreizen, ein Monitoring der Aktivitäten des Agenten durch

62

Vgl. für diesen Absatz und für einen Überblick zur Diskussion um franchise bidding z. B. CHURCH/W ARE (2000,
S. 761 f.) oder VISCUSI/HARRINGTON/VERNON (2005, S. 465-479).
63
Preise in Höhe der Grenzkosten wurden erstmals von DUPUIT (1844) vorgeschlagen und anschließend von
vielen weiteren Wissenschaftlern diskutiert. Mit HOTELLING (1938) erreichte die Diskussion jedoch einen erneuten
und verstärkten Aufwind. Vgl. LAFFONT/TIROLE (2002, S. 19 f.).
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den Prinzipal und die Kostendurchreichung diskutiert. Diese Optionen werden in Abschnitt 3.1.1.1
näher erläutert, wobei u. a. darauf eingegangen wird, unter welchen Rahmenbedingungen diese
eingesetzt werden können. Zudem wird auf die jeweils relevanten Quellen verwiesen. An dieser Stelle
wird

der

Einfluss

der

Prinzipal-Agent-Theorie

auf

den

Entwurf

und

die

Analyse

von

Regulierungsregimen deshalb eher kurz vorgestellt und sich auf grundlegende Aspekte konzentriert.
Unter einer Anreizsetzung wird allgemein verstanden, dass dem Agenten dahingehend Anreize
gesetzt werden, dass seine Entscheidungen und Handlungen auf die Interessen des Prinzipals
ausgerichtet sind. Überträgt man dies auf die in dieser Arbeit betrachtete Fragestellung, sollen dem
Agenten Anreize gesetzt werden, die gewünschte Leistung zu möglichst geringen langfristigen Kosten
zur Verfügung zu stellen. Dies kann schließlich zu einer Art Vertrag führen, der die gewünschte
Leistung sowie die dazugehörige Vergütung fixiert. Für die Umsetzung dieser institutionellen Lösung
muss also zunächst insbesondere die Beschreib- und Messbarkeit der Leistung gegeben sein.

64

Für

die ausgewähle Leistung wird dann eine feste Vergütung (Festpreis) oder gegebenenfalls auch ein
Zielpreis vereinbart.

65

Bei einem Zielpreis wird zwar eine Vergütung ausgemacht, bei einer

Abweichung zwischen dieser vereinbarten Vergütung und den realisierten Kosten wird der sich
ergebende Gewinn/Verlust allerdings zwischen Prinzipal, also Regulierer bzw. Nachfrager, und dem
Unternehmen als Agent entsprechend einer ex ante definierten Regel aufgeteilt. Sowohl beim Festals auch beim Zielpreis besitzt das Unternehmen den Anreiz seine Kosten möglichst zu senken und
moral hazard wird (so zumindest die Theorie) vermieden. Dieser Anreiz ergibt sich dadurch, dass
66

infolge der Festlegung eines Fest- oder Zielpreises stets Kostenrisiko

an den Agenten übertragen

wird. Als Kostenrisiko wird dabei – und so auch grundsätzlich im Folgenden in dieser Arbeit – das
Risiko bezeichnet, dass die tatsächlichen Kosten zur Erbringung der gewünschten Leistung unsicher
sind und positiv oder negativ vom Erwartungswert abweichen. Risiko wird dabei teilweise auch mit der
Varianz oder der Standardabweichung operationalisiert.

67

Unter Risiko wird im allgemeinsprachlichen

Gebrauch jedoch oftmals auch lediglich die Verlustgefahr verstanden. Auf diese Interpretation wird an
einigen Stellen in dieser Arbeit ebenfalls zurückgegriffen, was dann – sofern nicht bereits aus dem
Kontext ersichtlich – entsprechend kenntlich gemacht wird.
Ist der Agent (wovon im Folgenden ausgegangen wird) risikoavers, wird dieser stets eine sichere
Zahlung gegenüber einer risikobehafteten Zahlung mit demselben Erwartungswert bevorzugen und
muss für die Übernahme von Risiko kompensiert werden. Bei einer unterstellten höheren
Risikoaversion des Agenten im Vergleich zum Prinzipal führt dies zu einem Trade-off zwischen der

64

Vgl. KLATT (2011, S. 56 f.).
Vgl. zu Fest- und Zielpreisverträgen z. B. MCAFEE/MCMILLAN (1988, Kapitel 3) sowie LAFFONT/TIROLE (2002,
Kapitel 1).
66
Je nach Ausgestaltung des Fest-/Zielpreises bzw. der vereinbarten Vergütung ist auch eine Übertragung
weiterer Risiken, z. B. von Nachfragerisiko, denkbar.
67
Nach KNIGHT (1921) sind im Fall von Risiko stets objektive oder subjektive Wahrscheinlichkeiten für die
einzelnen alternativen Ergebnisse (also hier z. B. verschiedene Umfänge von Kostenunteroder -überschreitungen) bekannt. Spricht man hingegen von Ungewissheit, können keine Wahrscheinlichkeiten
zugeordnet werden. Unsicherheit dient als Oberbegriff für Risiko und Ungewissheit. Vgl.
SCHUMANN/MEYER/STRÖBELE (2011, S. 106 f.). Beim hier betrachteten Kostenrisiko dürfte im Einzelfall häufig eine
gewisse Zuordnung von Wahrscheinlichkeiten möglich sein, muss aber nicht zwingend der Fall sein. Gemäß
KNIGHT (1921) wäre also eher von einer Kostenunsicherheit zu sprechen.
65
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Setzung von Anreizen bezüglich eines Verhaltens im Sinne des Prinzipals und den Kosten der
Risikoübertragung aufgrund der höheren Risikoaversion des Agenten.

68

Bei einer Durchreichung der

realisierten Kosten an die Nachfrager, fehlen hingegen die Anreize zur Ausrichtung der
Entscheidungen und Handlungen auf die Interessen des Prinzipals, das Kostenrisiko wird jedoch vom
weniger risikoaversen Prinzipal getragen. Dieser Trade-off wird insbesondere im Rahmen der
normativen Prinzipal-Agent-Theorie diskutiert, welche sich damit beschäftigt, wie der Vertrag in einer
Prinzipal-Agent-Beziehung

ausgestaltet

sein

sollte

und

dabei

auf

formale

Modelle

mit

mikroökonomischer Fundierung zurückgreift. Die positive Prinzipal-Agent-Theorie beschäftigt sich
hingegen mit der Erklärung bestehender institutioneller Strukturen zur Lösung von Prinzipal-AgentProblemen und greift dabei eher auf verbale oder semiformale Analysen zurück, wodurch ein größerer
Allgemeinheitsgrad der Aussagen erzielt sowie ein größerer Umfang von Aspekten gleichzeitig
berücksichtigt werden kann.

69

Die beiden Stränge der Prinzipal-Agent-Theorie unterscheiden sich

ferner dahingehend, dass bei der normativen Prinzipal-Agent-Theorie (im Gegensatz zur positiven
Prinzipal-Agent- und der Transaktionskostentheorie) regelmäßig von einer vollständigen Rationalität
der Akteure ausgegangen wird.
nicht,

dass

beispielsweise

70

Des Weiteren berücksichtigt die normative Prinzipal-Agent-Theorie

ein

Informationsbedarf

vor

Vertragsabschluss

bestehen

kann,

Qualitätsprobleme oder Nachverhandlungen auftreten können. Folglich werden auch daraus
resultierende Kosten bei den Analysen der normativen Prinzipal-Agent-Theorie nicht berücksichtigt.

71

Für das Monitoring findet sich zumeist keine ähnlich präzise Definition wie für die Anreizsetzung. So
wird im Rahmen der positiven Prinzipal-Agent-Theorie lediglich darauf hingewiesen, dass zusätzliche
Informationen über das Verhalten des Agenten auf Seiten des Prinzipals den Agenten von
opportunistischen Verhalten abhalten können.

72

Die dadurch verursachten Monitoringausgaben auf

Seiten des Prinzipals sollten nach JENSEN/MECKLING (1976) in Kauf genommen werden, wenn dadurch
die Vertretungskosten (teilweise auch als Agenturkosten bezeichnet), die weiterhin aus BondingAusgaben des Agenten und dem Residualverlust bestehen, insgesamt geringer sind.

73

Unter Bonding-

Ausgaben werden Ausgaben des Agenten verstanden, die dabei entstehen, glaubhaft zu versichern,
dass er nicht opportunistisch handeln wird. Ein Beispiel dafür sind Garantien. Als Residualverlust wird
der monetäre Wert der Differenz zwischen dem Ergebnis mit und ohne Informationsasymmetrien
bezeichnet. Im Rahmen der normativen Prinzipal-Agent-Theorie wird Monitoring hingegen gemäß
EISENHARDT (1989, S. 61 f.) mit verhaltensbasierten Verträgen assoziiert. Mit verhaltensbasierten
Verträgen sind Verträge gemeint, die dem Agenten ein gewisses Verhalten vorgeben und dessen
Einhaltung auch kontrolliert wird).

74

Je besser dem Agenten ein bestimmtes Verhalten vorgegeben

werden kann (von Eisenhardt als programmability bezeichnet), desto besser wird regelmäßig auch die

68

Vgl. zu diesem Trade-off auch MILGROM/ROBERTS (1992, S. 187 f.) sowie mit Bezug zur öffentlichen Hand
MCAFEE/MCMILLAN (1988, S. 12 ff.).
69
Vgl. ERLEI/LESCHKE/SAUERLAND (2007, S. 103).
70
Vgl. KLATT (2011, S. 54).
71
Vgl. GEHRT (2010, S. 37 f.).
72
Vgl. EISENHARDT (1989, S. 60) und MILGROM/ROBERTS (1992, S. 186).
73
Auf Konstellationen, in denen dies der Fall sein kann, verweisen z. B. ALCHIAN/W OODWARD (1987).
74
Vgl. hierzu auch EISENHARDT (1985).
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Nachvollziehbarkeit der Leistungserstellung sein.

75

Dies dürfte auch umgekehrt gelten. Auf die

Bedeutung der Nachvollziehbarkeit des Leistungserstellungsprozesses in Zusammenhang mit
Monitoring wird nach KLATT (2011, S. 57) auch von der positiven Prinzipal-Agent-Theorie verwiesen.
Diese grundlegenden Überlegungen zur Ausgestaltung von Verträgen im Rahmen einer PrinzipalAgent-Beziehung wurden in der new economics of regulation theory (NER, auch incentive theory of
regulation oder mechanism design theory genannt) auf die Regulierung von Infrastrukturunternehmen
übertragen und diskutiert. BARON/MYERSON (1982) und SAPPINGTON (1982, 1983) waren unter den
ersten, die Regulierung im Sinne eines Prinzipal-Agent-Problems analysierten. Die weitere
Vorgehensweise und die Ergebnisse der NER werden sehr umfassend in dem Buch „A Theory of
Incentives in Procurement and Regulation“ von Laffont und Tirole

76

dargestellt; einen etwas

aktuelleren Literaturüberblick bieten hingegen z. B. ARMSTRONG/SAPPINGTON (2007). Die für die
folgende

Untersuchung

wesentlichen

Erkenntnisse

hinsichtlich

der

Ausgestaltung

des

Regulierungsvertrags werden an dieser Stelle kurz zusammengefasst, wobei allerdings aufgrund der
hohen Anzahl verschiedenster Modelle nicht sämtliche Aspekte berücksichtigt werden können.

77

Wenn gleichzeitig Informationsasymmetrien hinsichtlich endogener Variablen (z. B. bezüglich des
Anstrengungsniveaus) und exogener Variablen (hier wird bei den Modellen der NER häufig von einem
Unternehmenstyp mit exogen bedingten hohen oder niedrigen Kosten ausgegangen) bestehen, führt
eine Anreizsetzung zu einem auf die Senkung von Kosten orientierten Verhalten des Unternehmens
und somit zur Unterbindung von moral hazard. Gleichzeitig muss dem Unternehmen aufgrund der
Informationsasymmetrie

bezüglich

der

exogenen

Variable

jedoch

eine

u. U.

sehr

hohe

Informationsrente zugestanden werden, wenn sichergestellt werden soll, dass auch im Fall eines
Unternehmens mit hohen Kosten dieses zur Leistungserstellung bereit ist (andernfalls droht adverse
selection).

78

Wird hingegen versucht das Problem der adverse selection mit einer Durchreichung der

realisierten Kosten (im Rahmen der NER als kostenbasierter Vertrag bezeichnet) zu lösen, droht die
Gefahr eines moral hazard. Aus dieser Diskussion, welche sich allerdings nur auf einperiodige
Modelle bezieht, ist für die folgenden Untersuchungen in dieser Arbeit von Wert, dass sowohl anreizals auch kostenbasierte Verträge grundsätzlich Vor- und Nachteile aufweisen können, wobei als

75

Vgl. EISENHARDT (1989, S. 62).
In dieser Studie wird auf die 5. Auflage dieses Buches von 1993 (LAFFONT/TIROLE (2002)) zurückgegriffen.
77
Für die Zusammenfassung wurde insbesondere auf ARMSTRONG/SAPPINGTON (2007), ECONOMIC SCIENCES PRIZE
COMMITTEE OF THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES (2014), JOSKOW (2014, S. 293-306), LAFFONT (1994),
LAFFONT/TIROLE (2002) sowie VOGELSANG (2006, S. 99-105) zurückgegriffen.
78
In der Praxis können beispielsweise exogene Einflussfaktoren auf die Kosten als exogen bedingte
hohe/niedrige Kosten interpretiert werden. Zwar wird i. d. R. versucht diese exogenen Einflussfaktoren im
Rahmen der Ermittlung des Vergütungsniveaus adäquat zu vergüten, indem der Regulierer versucht
diesbezüglich zusätzliche Informationen zu sammeln und zu berücksichtigen (es findet folglich ein Monitoring im
Sinne der positiven Prinzipal-Agent-Theorie statt), dies wird dem Regulierer aber i. d. R. nicht vollumfänglich
gelingen, sodass regelmäßig gewisse Sicherheitsaufschläge zugestanden werden. Diese Sicherheitsaufschläge
können als Informationsrente interpretiert werden. Weitere Erläuterungen zu Sicherheitsaufschlägen finden sich
in Abschnitt 3.1.1.1.1.2.
76
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Zielsystem in der diesbezüglichen Literatur i. d. R. auf die Maximierung der Summe von
Konsumentenrente und Teilen der Produzentenrente

79

abgestellt wird.

Um den dargestellten Trade-off zu lösen, schlugen LAFFONT/TIROLE (1986) ein Menü verschiedener
Regulierungsverträge vor, die sich hinsichtlich der Stärke der Orientierung an den realisierten Kosten
unterscheiden und aus denen sich das Unternehmen den für seinen Unternehmenstyp

80

passenden

Regulierungsvertrag auswählen kann. Die Verträge sollten dabei derart gestaltet sein, dass sich ein
Unternehmen mit originär hohen Kosten für einen eher kostenbasierten Vertrag und ein Unternehmen
mit originär niedrigen Kosten für einen eher anreizbasierten Vertrag entscheidet. Gleichzeitig sollte die
beim Unternehmen mit niedrigen Kosten verbleibende Informationsrente (im Vergleich zur
Konstellation, in der nur ein anreizbasierter Vertrag für alle Unternehmenstypen angeboten wird)
dadurch verringert werden, dass der anreizbasierte Vertrag für das Unternehmen mit hohen Kosten zu
anspruchsvoll ausgestaltet ist.

81

In diesem Kontext kann ferner auch ein ungenauer Indikator, der die

privaten Informationen des Unternehmens hinsichtlich der Kosten und/oder der Leistung nur partiell
aufnimmt unter bestimmten Annahmen (wie der Risikoneutralität des Unternehmens oder der
Zulassung von direkten Zahlungen vom Regulierer) zu einer Reduktion des Problems der adverse
selection führen. D. h. auch ein Monitoring, welches nur zu einer teilweisen Reduktion der
Informationsasymmetrie führt, kann sinnvoll sein. Eine detaillierte Analyse, unter welchen
Rahmenbedingungen ein Monitoring möglich und sinnvoll ist, findet im Rahmen der NER jedoch nicht
statt.
Bei einer mehrperiodigen Betrachtung ist im Gegensatz zu den einperiodigen Modellen und den dort
getroffenen Aussagen zu beachten, dass nach der ersten Periode hidden characteristics auch dem
Regulierer bekannt wären und diese Informationen in der zweiten Periode bei der Vertragsgestaltung
vom Regulierer für die nächsten Perioden berücksichtigt werden könnten. Oftmals ist es dem
Unternehmen in der Realität aber auch möglich, seine privaten Informationen ex post zu
verheimlichen, beispielsweise durch Erzeugung überhöhter Kosten, deren Ursprung der Prinzipal nicht
nachvollziehen kann. In diesem Fall würden die Dimensionen von hidden characteristics und hidden
information verschwimmen.

82

Kann der Regulierer ein Commitment abgeben, die ihm zur Verfügung

stehenden Informationen nicht zu nutzen und somit die Informationsrente des Unternehmens (mit
niedrigen Kosten) in zukünftigen Perioden nicht abzuschöpfen, wäre eine Wiederholung des Vertrags
optimal, der auch für das einperiodige Modell als optimal identifiziert wurde.

83

Ist die Abgabe dieses

Commitment nicht möglich und können Verträge nur jeweils über eine Periode abgeschlossen werden,

79

Die Produzentenrente wird folglich schwächer gewichtet als die Konsumentenrente. Vgl. z. B.
ARMSTRONG/SAPPINGTON (2007, S. 1562 f.).
80
Ein Einfluss unterschiedlicher Risikoaversionen von verschiedenen Unternehmen auf die Wahl eines Vertrags
ist im Übrigen auch denkbar.
81
Vgl. für diese Erläuterung JOSKOW (2014, S. 298).
82
Unklar bleibt bei somit, welche Definition von adverse selection den Modellen der NER zugrunde liegt. Hier tritt
das bereits in Abschnitt 2.1.2.2 angesprochene Problem auf, dass auch die Begriffe adverse selection und moral
hazard in der Literatur z. T. unterschiedlich verwendet werden.
83
Vgl. BARON/BESANKO (1984).
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wird das Unternehmen seine privaten Informationen nicht oder nur teilweise offenbaren,

84

was auch

als ratchet effect bezeichnet wird. LAFFONT/TIROLE (1988) schlagen deshalb bei fehlendem
Commitment vor, dass der Regulierer möglichst von der Aneignung zu viel Wissens absieht, was
einen stärker kostenbasierten Vertrag impliziert. Dies gilt grundsätzlich auch, wenn langfristige
Verträge zwar möglich sind, gleichzeitig aber die Möglichkeit von für beide Seiten vorteilhaften
Nachverhandlungen besteht. Die Aneignung von „zu viel Wissen“ kann dabei nach LAFFONT/TIROLE
(1990)

auch

durch

ein

Menü

verschieden

ausgestalteter

Verträge

nachverhandlungssicherer Vertrag vs. mehrere kurzfristige Verträge) erfolgen.

(ein

langfristiger,

85

Im Kontext der Prinzipal-Agent-Theorie ist abschließend zu erwähnen, dass zwar grundsätzlich die
Beziehung zwischen Regulierer und Unternehmen betrachtet und für diese Beziehung auch ein
Regulierungsregime designt werden soll, auf die mit Blick auf das gewählte Zielsystem adäquate
Ausgestaltung dieser Beziehung aber auch weitere Beziehungen zu anderen Akteuren einen Einfluss
nehmen können. So gilt es mehrere hintereinander geschaltete bzw. mehrstufige Prinzipal-AgentBeziehungen zu berücksichtigen. Bereits in Abschnitt 2.1.2.2 wurde regelmäßig vom Regulierer bzw.
der öffentlichen Hand gesprochen, wobei der Regulierer Teil der öffentlichen Hand ist. Bei einer
genaueren Betrachtung kann der Begriff der öffentlichen Hand in weitere Akteure unterteilt werden.
Dadurch ist zunächst eine weitere Prinzipal-Agent-Beziehungen zwischen der „Politik“ (d. h. den
Politikern der Legislative und der Regierung) und einem mit der Regulierung des betrachteten
Unternehmens beauftragten (und gegebenenfalls dafür geschaffenen) Regulierer denkbar, wobei der
Regulierer z. B. eine Behörde oder ein Ministerium sein kann. Im Allgemeinen sollte der Regulierer
sich bei der Umsetzung der Regulierung an den i. d. R. von der Politik vorgegebenen Zielen der
Regulierung orientieren;
Eigeninteressen

des

86

eine Abweichung von diesen Zielen ist jedoch aufgrund von diversen

Regulierers

möglich.

87

Im

Rahmen

der

Prinzipal-Agent-Theorie

wird

diesbezüglich die Frage betrachtet, welche Vorgaben die Politik dem Regulierer machen sollte, um
eine Ausrichtung auf die von der Politik gesetzten Ziele der Regulierung zu gewährleisten. Die Frage
der Ausgestaltung der Beziehung zwischen Politik und Regulierer würde allerdings in dieser Arbeit zu
weit führen und wird deshalb ausgeklammert. Des Weiteren ist zu beachten, dass auch die Politiker
bei der Entscheidung über die Ziele von Eigeninteressen geleitet oder von Dritten beeinflusst werden
können und nicht zwangsläufig „im Sinne der Gesellschaft bzw. der gesamten Wählerschaft“
handeln.

88

Einige sich daraus ergebende Effekte auf die Ausgestaltung von Regulierungsregimen

werden allerdings im Rahmen der Transaktionskostentheorie, auf die folgend noch eingegangen wird,
kurz angesprochen.

84

Vgl. LAFFONT/TIROLE (1988).
Vgl. für detailliertere Erläuterungen LAFFONT/TIROLE (1990) bzw. für eine Zusammenfassung ECONOMIC
SCIENCES PRIZE COMMITTEE OF THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES (2014).
86
Eine Vorgabe der grundlegenden Ziele der Regulierung durch die Politik scheint insofern geboten, als dass
diese häufig auch Verteilungswirkungen implizieren, über die im Rahmen einer Demokratie von den demokratisch
gewählten Vertretern entschieden werden sollte.
87
Beim Regulierer können diese Eigeninteressen beispielsweise darin bestehen, dass das Budget des
Regulierers maximiert werden soll (vgl. NISKANEN (1971) und NISKANEN (1975)), wobei auch valide gegenläufige
Argumente zu dieser Theorie bestehen (vgl. z. B. W ILSON (1991, Kapitel 10)).
88
Die Interessen von Politikern könnten z. B. nach der Theorie von DOWNS (1957) durch zukünftige
Wahlergebnisse beeinflusst werden.
85
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Grundlagen
Eine weitere Prinzipal-Agent-Beziehung kann zwischen dem regulierten Unternehmen und etwaigen
von

diesem

beauftragten

Zulieferern/Herstellern

89

bestehen.

Die

Ausgestaltung

des

Regulierungsregimes wird dabei auch Auswirkungen auf das Verhalten des regulierten Unternehmens
gegenüber den Zulieferern haben. Beispielsweise wird bei einer Setzung von Anreizen zur Senkung
von Kosten das Unternehmen versuchen, auch beim Einkauf möglichst günstige Preise zu erzielen;
bei einer Kostendurchreichung wird es sich hingegen wahrscheinlich weniger anstrengen. In der
Literatur zur Regulierung von Netzinfrastrukturunternehmen wird dieser Aspekt häufig nicht
thematisiert, da vermutlich von wettbewerblichen Strukturen auf den Zulieferermärkten ausgegangen
wird und/oder davon, dass das regulierte Unternehmen die Leistung in weiten Teilen selbst erstellt
bzw. zwischen einer Eigenerbringung und der Einbeziehung von Zulieferern wählen kann. In einer
derartigen Situation dürfte das regulierte Unternehmen (sofern es die Teilleistung nicht selbst erbringt)
das von den Zulieferern erhaltene Produkt und den dafür geforderten Preis weitgehend durch seine
eigenen Anstrengungen beim Einkauf bzw. bei Verhandlungen mit den Zulieferern derart beeinflussen
können, dass im Regelfall ein angemessenes Preis-Leistungsverhältnis vom Unternehmen erzielt
werden kann. Somit dürfte die Beziehung zwischen Unternehmen und Zulieferer, abgesehen von den
bereits

oben

genannten

Punkten,

keine

weiteren

Auswirkungen

auf

die

Wahl

eines

Regulierungsregimes besitzen und die Fokussierung auf die einfache Prinzipal-Agent-Beziehung
zwischen Regulierer und Unternehmen ausreichen. Verfügen die Zulieferer jedoch über Marktmacht
und ist eine Eigenerstellung durch das Unternehmen z. B. aufgrund einer neuen Technologie und
einer damit einhergehenden Konzentration des benötigten Wissens bei den Zulieferern nicht möglich,
ist u. U. eine explizitere Betrachtung der Beziehung zwischen Unternehmen und Zulieferer bzw. des
Zulieferermarktes im Rahmen der Regulierung erforderlich. Grund hierfür ist, dass die Ergebnisse
dieses Marktes für das regulierte Unternehmen z. T. nicht beeinflussbar sein können und gleichzeitig
für den Regulierer aufgrund von Informationsasymmetrien gegenüber den Zulieferern schwieriger
vorhersehbar sein dürften, was beispielsweise die Ermittlung eines angemessenen Fest- oder
Zielpreises bei einer Anreizsetzung erschweren kann. Gleichzeitig dürfte die Gefahr von Kollusionen
zwischen reguliertem Unternehmen und Zulieferern bei einem monopolistischen oder oligopolistischen
Zulieferermarkt größer sein als bei eher wettbewerblichen Zulieferermärkten. Dass dies nicht nur zu
Umverteilungseffekten, sondern auch zu Wohlfahrtsverlusten führt, wird im Rahmen von mehrstufigen
Prinzipal-Agent-Modellen diskutiert. Diese bestehen aus einem Prinzipal, einem Überwacher und
mindestens einem Agenten auf der untersten Hierarchiestufe, wobei der Prinzipal (im Gegensatz zur
hier betrachteten Regulierung von Netzinfrastrukturunternehmen) sowohl mit dem Überwacher als
auch dem/den Agent/Agenten Verträge abschließt.

90

Weitere für diese Arbeit relevante Erkenntnisse

lassen sich aus diesen Modellen allerdings nicht ableiten. Insgesamt scheint es für die in dieser Arbeit
durchzuführende Untersuchung aber sinnvoll, den potentiellen Einfluss der Beziehung zwischen
Unternehmen und Zulieferern bzw. den Einfluss der Situation auf den Zulieferermärkten auf die

89

Die Begriffe Zulieferer und Hersteller werden im Folgenden als Synonyme verwendet.
Als erster beschäftigte sich TIROLE (1986a) mit diesem Problem. Das von ihm vorgestellte Modell bildete die
Grundlage für viele weitere Arbeiten zu diesem Thema. Vgl. für einen Überblick zu mehrstufigen Prinzipal-AgentModellen sowie weitere Arten von Mehragentenmodellen, welche an dieser Stelle dieser Arbeit aber weniger
relevant sind, KRÄKEL (1999, S. 92-99).

90
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Grundlagen
relative Vorteilhaftigkeit von Regulierungsregimen zu bedenken und bei der konkreten Analyse
einzubeziehen.
TRANSAKTIONSKOSTENTHEORIE UND TRANSACTION COST REGULATION
In Abschnitt 2.1.2.1 wurde bereits darauf eingegangen, dass die Transaktionskostentheorie eine
weitere Begründung für einen staatlichen Eingriff und somit auch für eine Regulierung i. e. S. liefert:
die Gefahr eines hold up im Fall von spezifischen Investitionen. Ferner werden im Rahmen der
Transaktionskostentheorie auch Faktoren (wie spezifische Investitionen in Kapital oder Humankapital,
Umweltunsicherheit, der Entwicklungsstand der Technologie oder das Ausmaß politischen
Opportunismus) genannt, die Einfluss auf die relative Eignung verschiedener Organisationsmodelle
(wie eine Eigenerbringung durch ein öffentliches Unternehmen, Regulierung oder franchise bidding)
für natürliche Monopole besitzen.

91

Hinsichtlich der Ausgestaltung der Regulierung, auf die sich in

dieser Arbeit fokussiert wird, weisen die Transaktionskostentheorie und die von SPILLER (2013) als
transaction cost regulation (TCR) bezeichnete Theorie, welche die Themen der Transaktionskostentheorie aufgreift und mit Blick auf die Regulierung von Netzinfrastrukturunternehmen diskutiert, darauf
hin, dass auch die Wirkung eines bestimmten Regulierungsregimes von den Rahmenbedingungen
abhängt, in denen das regulierte Unternehmen operiert bzw. die Regulierung stattfindet. Dabei wird
sich insbesondere auf Faktoren konzentriert, die beeinflussen, inwiefern das in Abschnitt 2.1.2.2
angesprochene Commitment hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens von Seiten des
Regulierers bzw. der dahinter stehenden öffentlichen Hand abgegeben werden kann bzw. erforderlich
ist.
Bevor im Folgenden kurz verschiedene Faktoren angesprochen werden, soll noch einmal darauf
hingewiesen werden, dass – angenommen der Regulierer bzw. die dahinter stehende öffentliche
Hand agiert überwiegend als Vertreter der Nachfrager – trotz der Regulierung im Sinne eines
langfristigen Vertrags weiterhin ein Commitment hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens von
Seiten des Regulierers bzw. der öffentlichen Hand erforderlich ist. Dies ergibt sich daraus, dass ein
langfristiger Vertrag und somit auch die Regulierung regelmäßig unvollständig sein wird und
dementsprechend Spielraum für opportunistisches Verhalten bietet. Zudem kann die Regulierung
unter

Rückgriff

auf

das

staatliche

Machtmonopol

(gegebenenfalls

gewisse

Restriktionen

berücksichtigend) auch jederzeit geändert werden. Fehlt ein Commitment hinsichtlich nicht
opportunistischen Verhaltens kann dies zu Unterinvestitionen, einem verzerrten Investitionsverhalten
(zwischen Segmenten mit unterschiedlich vorteilhaftem Rendite-Risiko-Verhältnis bzw. kürzerem
Rückzahlungszeitraum oder Technologien mit unterschiedlicher Spezifität) oder unterbleibenden
Instandhaltungsaktivitäten und somit zu sinkender Qualität und langfristig höheren Kosten führen.

92

Auch wenn teilweise argumentiert wird, dass der Regulierer bzw. die öffentliche Hand unter Abwägung
der kurzfristigen Vorteile für die Nachfrager (in Form von reduzierten Preisen) und der langfristigen
Nachteile (bestehend aus verzerrten oder unzureichenden spezifischen Investitionen) grundsätzlich

91
92

Vgl. W ILLIAMSON (1976, S. 75).
Vgl. für entsprechende Literaturverweise SPILLER (2013, S. 236).
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keinen Anreiz besitzt bzw. besitzen sollte, opportunistisch zu handeln,

93

kommt GUTHRIE (2006, S.

954) zu dem Ergebnis, dass allein die Möglichkeit opportunistischen Handelns – auch wenn diese
Gefahr sich nicht realisiert – einen Einfluss auf die (spezifischen) Investitionen besitzt.
Inwiefern ein derartiges Commitment möglich ist und im Rahmen einer Regulierung abgegeben
werden kann bzw. erforderlich ist, hängt gemäß LEVY/SPILLER (1994) von den allgemeinen
institutionellen Rahmenbedingungen eines Landes ab, die sich u. a. aus der Ausgestaltung von
Legislative, Exekutive und Judikative, den administrativen Fähigkeiten sowie weiteren informellen
Normen zur Verhaltensbeschränkung von Individuen in einem Land ergeben. So hat die
Ausgestaltung von Legislative, Exekutive und Judikative zunächst eine Auswirkung auf den Umfang
der Kompetenzen des Regulierers und somit wiederum auf die Fähigkeit des Regulierers bzw. der
öffentlichen Hand ein glaubwürdiges Commitment hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens
abgegeben zu können. Die Bandbreite an (z. T. komplementären) Instrumenten zur Festlegung bzw.
Begrenzung der grundlegenden regulatorischen Kompetenzen (und somit von Willkür) besteht dabei
z. B. aus einer Gewaltenteilung, einer Verankerung der Begrenzung der legislativen Fähigkeiten der
Regierung (Exekutive) in der Verfassung, die durch die Judikative durchgesetzt werden kann, und
zwei legislativen, auf unterschiedlichen Wegen gewählten Parlamenten. Darüber hinaus sollte stets
die Judikative unabhängig sein, um Eigentumsrechte und Verträge durchsetzen, Konflikte zwischen
Regulierer bzw. der öffentlichen Hand und reguliertem Unternehmen lösen und Abweichungen des
Regulierers bzw. der öffentlichen Hand von Commitments unterbinden zu können.

94

Ferner besitzen die institutionellen Rahmenbedingungen nach der TCR auch allgemein einen Einfluss
auf die Ausgestaltung bzw. die (im Sinne des jeweiligen Zielsystems) erfolgreiche Anwendung eines
Regulierungsregimes. Komplexe Regulierungsregime können z. B. nur bei entsprechend hohen
administrativen Fähigkeiten des Landes etabliert werden. In einigen Ländern kann zudem bei nicht
hinreichender Begrenzung des Ermessensspielraums durch die allgemeinen Regelungen die einzige
Möglichkeit zur Verhinderung von Opportunismus die möglichst umfassende Entziehung von
administrativem Spielraum sein. Dies kann durch Regulierungsregime gelingen, die nur eine sehr
geringe Flexibilität zulassen, wie beispielsweise Regulierungsregime mit Kostendurchreichungsregeln.
Derartige

Regulierungsregime

scheinen

zwar

auf

den

ersten

Blick

im

Vergleich

zu
95

Regulierungsregimen mit einer umfassenden Anreizsetzung häufig (bei den gängigen Zielsystemen)

unvorteilhafter zu sein, sind dann aber gegebenenfalls für die vorliegende Situation relativ gesehen
dennoch vorteilhaft. So überlassen Anreizregulierungsregime nach SPILLER (2013, S. 235) dem
Regulierer häufig ein hohes Maß an Entscheidungsfreiheit, was gemäß LEVY/SPILLER (1994) jedoch
nur funktioniert, sofern die allgemeinen institutionellen Rahmenbedingungen des Landes zwischen
Willkür und angemessenem regulatorischem Ermessen unterscheiden können, d. h. es muss eine

93

Vgl. GILBERT/NEWBERY (1994) und SALANT/W OROCH (1992).
Ist die Judikative nicht unabhängig, wird ein glaubwürdiges Commitment hinsichtlich nicht opportunistischen
Verhaltens kaum abgegeben werden können. Unter solchen Umständen stellt ein öffentliches Unternehmen
oftmals eine geeignete Alternative zur Regulierung dar.
95
Siehe dazu Abschnitt 2.2.
94
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unabhängige Judikative geben, die gleichzeitig über entsprechendes Wissen verfügt, die
Entscheidungen des Regulierers zu überprüfen.

96

Die institutionellen Rahmenbedingungen betreffend, wird im Rahmen dieser Arbeit im Hinblick auf die
spätere Untersuchung der Regulierung von Stromübertragungsnetzbetreibern in Deutschland von
einem institutionell weit entwickelten Land ausgegangen. Darunter wird mit Blick auf die vorstehend
diskutierten Aspekte u. a. verstanden, dass relativ hohe administrative Fähigkeiten der Verwaltung,
vergleichsweise geringe (wenngleich nicht zwangsläufig absolut geringe) Transaktionskosten bei der
Anpassung eines Gesetzes, eine Beschränkung der legislativen Fähigkeiten der Regierung in der
Verfassung, Gewaltenteilung sowie eine unabhängige Judikative vorliegen.
SPILLER (2009, 2013) ergänzt LEVY/SPILLER (1994) des Weiteren dahingehend, dass die Gefahr von
Opportunismus (gegenüber dem Unternehmen) nicht notwendigerweise primär vom Regulierer bzw.
der öffentlichen Hand ausgehen muss, sondern auch von Dritten initiiert sein kann, die Einfluss auf
den öffentlichen Akteur nehmen könnten, um die Regulierung in ihrem Sinne zu beeinflussen
(sogenannter third party opportunism). Dies kann u. a. ebenfalls zu einer Entwertung spezifischer
Investitionen führen. Ist der Einfluss Dritter wahrscheinlich,

97

führt dies dazu, dass der Regulierer bzw.

die öffentliche Hand und das regulierte Unternehmen versuchen werden, die Regulierung möglichst
stark zu formalisieren, stark schwankende Gewinne bei den Unternehmen zu vermeiden und von
Gerichten durch einfache Regelungen überprüfbar zu machen. Auch vor diesem Hintergrund können
auf den ersten Blick „unvorteilhafte“ Regulierungsverfahren für die vorliegende Situation relativ
gesehen (im Hinblick auf das jeweilige Zielsystem) vorteilhaft sein.
Da Dritte

98

u. a. über die Politik, welche wiederum dem Regulierer Vorgaben macht, Einfluss nehmen

können und auch unabhängig davon die Politik, von Eigeninteressen geleitet, zu kurzfristigen
Interventionen bei der Regulierung neigen könnte, wird häufig eine Unabhängigkeit des Regulierers
von der Politik gefordert. Da diese Unabhängigkeit aber häufig auch nur begrenzt ist

99

und der

Regulierer ferner selbst auch aufgrund von Eigeninteressen oder aufgrund einer Beeinflussung durch
Dritte opportunistisch agieren kann, sollte dieser Aspekt nicht überbewertet werden.

100

Insgesamt kann mit Blick auf die in dieser Arbeit erfolgenden Untersuchungen konstatiert werden,
dass die Transaktionskostentheorie sowie die TCR-Theorie auf wesentliche Aspekte für die relative
Eignung von Regulierungsregimen hinweisen, wie Commitment-Probleme im Kontext spezifischer

96

Eine ähnliche Wirkung würde im Übrigen durch einen zweiten oder mehrere Regulierer erzeugt. Dies würde
allerdings zu erhöhten Transaktionskosten und sehr wahrscheinlich zu Kompetenzkonflikten führen. Vgl. für diese
Idee MARTIMORT (1999).
97
Dies ist laut SPILLER (2013, S. 239) insbesondere dann der Fall, wenn ein gewisses Ausmaß an politischer
Angreifbarkeit und Zersplitterung gegeben ist. Ebenfalls kann politische Instabilität third party opportunism
fördern.
98
Im Übrigen kann auch das regulierte Unternehmen selbst über die Politik auf den Regulierer einwirken, was die
Effektivität der Regulierung negativ beeinflussen kann.
99
Die Begrenzung ergibt sich daraus, dass der Regulierer von der Politik eingesetzt wurde sowie die Politik
regelmäßig die Ziele vorgibt, die bei der Regulierung von Netzinfrastrukturunternehmen häufig auch konfligierend
sind und z. T. später präzisiert werden müssen.
100
Vgl. zur Diskussion der Unabhängigkeit des Regulierers von der Politik beispielsweise ERGAS (2013), HELM
(2006, S. 180 f.) und STERN (1997).
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Investitionen, Umweltunsicherheiten und den Entwicklungsstand der Technologie. Bei anderen
Faktoren, wie den allgemeinen institutionellen Rahmenbedingungen, werden Vorfestlegungen
getroffen und diese im Folgenden nicht mehr intensiver diskutiert.
THEORIE UNVOLLSTÄNDIGER VERTRÄGE
Als weitere relevante Theorie der NIÖ hinsichtlich der Ausgestaltung des Regulierungsvertrags ist die
Theorie unvollständiger Verträge zu nennen, welche z. T. auf der Transaktionskostentheorie
aufbaut.

101

Dementsprechend ist der Ausgangspunkt der Theorie unvollständiger Verträge ebenfalls,

dass in der Realität langfristige Verträge stets unvollständig sind, was von opportunistisch agierenden
Vertragspartnern

ausgenutzt

werden

kann,

um

sich

transaktionsspezifisch investierenden Partei anzueignen.

102

in

Nachverhandlungen

Renten

der

Darauf aufbauend analysiert die Theorie

unvollständiger Verträge zum einen, inwiefern die Gefahr eines hold up in verschiedenen Situationen
tatsächlich auftritt und zum anderen, welche Optionen zur Reduktion des Hold-up-Problems bestehen,
wobei

insbesondere

Regeln

zur

nachträglichen

Anpassung

von

Verträgen

im

Fall

von

Umweltveränderungen betrachtet werden.
In diesem Kontext ist insbesondere auf die Arbeiten von HART (2003) zu verweisen. Dieser diskutiert,
inwiefern die Vergabe der Bau- und der Betriebsphase eines Investitionsprojekts entbündelt oder
gebündelt erfolgen sollte, um die Probleme aus opportunistischen Verhalten möglichst zu minimieren.
Eine Entbündelung (Unbundling) bedeutet, dass der Bau und der Betrieb getrennt vergeben werden.
Bei einer Bündelung (Bundling) erfolgt hingegen eine einmalige Vergabe beider Aufgaben an einen
103

Auftragnehmer.

HART (2003) kommt zu dem Schluss, dass eine Entbündelung bei einer guten

Beschreibbarkeit der Qualität des Baus (und einer schlechten Beschreibbarkeit des Betriebs) und eine
Bündelung im umgekehrten Fall (also bei guter Beschreibbarkeit des Betriebs und einer schlechten
Beschreibbarkeit

der

Bauqualität)

sinnvoll

sind.

Diese

grundsätzlichen

Überlegungen

zur

Bündelung/Entbündelung können auch auf die Regulierung von Netzinfrastrukturunternehmen
übertragen werden, bei der sich die Frage stellt, ob einzelne Leistungen wie der Bau und der Betrieb
separat oder gebündelt betrachtet werden sollen, d. h. inwiefern die im Kontext der Prinzipal-AgentTheorie vorgestellten Ausgestaltungsoptionen der Anreizsetzung, des Monitorings und der
Kostendurchreichung lediglich für den Bau oder den Betrieb oder über beide Bereiche gebündelt
angewendet werden sollen. Dieses Konzept wird in der Regulierung häufig unter der Bezeichnung
building block approach oder OPEX-CAPEX-Split diskutiert.

104

An dieser Stelle sei allerdings bereits

angemerkt, dass – wie in Abschnitt 3.1.1.2 noch erläutert wird – die konkreten Ergebnisse von HART
(2003) nicht ohne Anpassungen übertragbar sind, sondern weitere Aspekte berücksichtigt werden
müssen.

101

Vgl. KLATT (2011, S. 47) oder GEHRT (2010, S. 44).
Vgl. GEHRT (2010, S. 44).
103
HART (2003) bezieht sich dabei auf Public-Private-Partnerships, die ebenfalls eine Bündelung von
Teilleistungen darstellen. Das Gegenstück zur Bündelung ist im Fall eines öffentlichen Auftraggebers, d. h. einer
öffentlichen Beschaffung, die konventionelle Beschaffung, bei der einzelne Teilleistungen gesondert beschafft
werden.
104
Vgl. z. B. GLACHANT ET AL. (2013a), BENEDETTINI/PONTONI (2013, S. 366) und BRUNEKREEFT/MEYER (2011).
102
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ANWENDUNGSORIENTIERTE REGULIERUNGSLITERATUR
Neben den vorstehend erläuterten Theorien sind auch die Erkenntnisse der anwendungsorientierten
Regulierungsliteratur zu berücksichtigen, die sich ursprünglich aus den Ideen entwickelte, die die NER
und die TCR einbrachten und die häufig bestimmte Netzinfrastruktursektoren betrachtet. Speziell im
Vergleich zu Theorien, die auf formale Modelle zurückgreifen (wie z. B. im Rahmen der NER), und
105

deren Aussagekraft für reale Kontexte oftmals zumindest teilweise begrenzt ist,

werden bei der

anwendungsorientierten Regulierungsliteratur explizit reale Situationen betrachtet.
Da die Analysen der

anwendungsorientierten Regulierungsliteratur jedoch häufig einzelne

Detailaspekte diskutieren, erfolgt an dieser Stelle – wie eingangs erwähnt – keine Zusammenfassung,
sondern es wird anstelle dessen in den folgenden Kapiteln auf die einzelnen Beiträge verwiesen.

2.2 Zielsystem der Untersuchung
Wie in Abschnitt 2.1.2.1 erläutert, dient die Regulierung zum einen dem Schutz der Nachfrager vor
überhöhten Vergütungszahlungen an das Unternehmen bzw. der Vermeidung von Wohlfahrtsverlusten und zum anderen dem Schutz der spezifischen Investitionen des Unternehmens. Dabei
dient der Schutz der spezifischen Investitionen bei langfristiger Betrachtung indirekt auch dem Schutz
der Nachfrager bzw. der Wohlfahrt, da das Unternehmen bei einem absehbaren hold up gar nicht erst
spezifisch investieren und dementsprechend die Leistung auch nicht erbringen würde.
Aus diesen Zielen ergibt sich, dass eine Regulierung zunächst eine effektive Leistungserbringung
sicherstellen sollte, d. h. dass die hinsichtlich Qualität und Quantität definierte Leistung vom
Unternehmen zum gewünschten Zeitpunkt erbracht wird. Des Weiteren sollte eine Regulierung
dahingehend beurteilt werden, inwiefern das Kriterium der Kosteneffizienz erfüllt wird. Dies ist dann
der Fall, wenn die gewünschte Leistung zu möglichst minimalen langfristigen Kosten erbracht wurde,
wobei in Anbetracht des Ziels des Schutzes der spezifischen Investitionen des Unternehmens stets
die langfristige Überlebensfähigkeit eines (aus technischer Sicht und unter Berücksichtigung von
Inputpreisen

106

) effizient agierenden Unternehmens sichergestellt sein muss, d. h. kein hold up von

Seiten des Regulierers vorliegen darf. Es ist des Weiteren zu berücksichtigen, dass der Begriff der
Kosten bei Einnahme verschiedener Perspektiven unterschiedlich interpretiert werden kann. So ist zu
konkretisieren, ob eine Nachfrager- oder wohlfahrtsökonomische Perspektive gewählt wird. Bei
Einnahme einer wohlfahrtsökonomischen Perspektive werden unter den Kosten, die möglichst minimal
sein sollen, zwei Arten von Kosten gefasst. Dies sind die Produktionskosten für die gegebene
Leistung (inklusive der Kosten der Risikoübernahme bzw. der Vergütung für die unternehmerische
Tätigkeit) sowie die Transaktionskosten. Transaktionskosten fallen bei einer Regulierung bei deren
Anbahnung und Abwicklung insbesondere auf Seiten des regulierten Unternehmens und des

105

So fassen ARMSTRONG/SAPPINGTON (2007, S. 1607) den Beitrag der NER zur Regulierung von
Netzinfrastrukturunternehmen wie folgt zusammen: „Although formal models of optimal regulatory policy can
provide useful insights about the properties of regulatory policies that may perform well in practice, these models
seldom capture the full richness of the settings in which actual regulatory policies are implemented.”
106
Hierbei wird darauf abgestellt, dass nicht nur die Inputmengen möglichst reduziert werden sollten, sondern
auch der dabei unter Berücksichtigung der Inputpreise kostenminimale Inputmix gewählt werden sollte.
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Regulierers an.

107

Folglich wird die Höhe der Transaktions-, aber auch der Produktionskosten

(beispielsweise aufgrund gegebenenfalls unterschiedlicher Anstrengungsniveaus des Unternehmens,
also der Existenz von moral hazard) vom Regulierungsverfahren beeinflusst. Bei Einnahme einer
Nachfragerperspektive wird unter Kosteneffizienz die Erbringung der Leistung zu einer möglichst
dauerhaft minimalen von den Nachfragern an das Unternehmen zu zahlenden Vergütung verstanden.
Dementsprechend wird bei dieser Perspektive nicht nur versucht die oben aufgeführten Produktionsund Transaktionskosten,

108

sondern auch etwaige Renten des Unternehmens (Produzentenrente) zu

minimieren. Anders formuliert wird bei einer Nachfragerperspektive versucht, die Konsumentenrente
zu maximieren, wohingegen bei einer wohlfahrtsökonomischen Perspektive die Maximierung des
sozialen Überschusses (bestehend aus der Summe von Konsumenten- und Produzentenrente)
angestrebt wird. Grundsätzlich sind natürlich auch Varianten dazwischen denkbar, bei denen die
Konsumentenrente im Vergleich zur Produzentenrente stärker oder schwächer gewichtet wird.

109

Insgesamt ist anzumerken, dass dabei stets auch eine langfristige Perspektive zu betrachten ist, also
quasi der Barwert der Rente(n) beachtet werden sollte.
Der Grund, warum eine Unterscheidung bzw. Festlegung erfolgen sollte, inwiefern auf eine
Nachfrager- oder wohlfahrtsökonomische Perspektive abgestellt wird, ist, dass dies zu einer
unterschiedlichen Bewertung von Regulierungsregimen führen kann. So kann beispielsweise im
Rahmen einer Regulierung ein Festpreis vereinbart werden, der Anreize zur Kostensenkung beim
Unternehmen setzt, die wiederum zu geringeren Kosten führen. Gleichzeitig gehen damit jedoch
aufgrund von Unsicherheiten und Informationsasymmetrien auch Gewinne beim Unternehmen
(Produzentenrente) einher. Die Vergütungszahlungen, bestehend aus den (geringeren) Kosten plus
der Produzentenrente, können dabei insgesamt jedoch höher sein als bei einer Regulierung, die keine
Anreize zur Kostensenkung setzt und höhere Kosten aufweist, aber keine Produzentenrente
beinhaltet.

110

Aus Nachfragersicht würde in einem derartigen Fall die erste Variante gegenüber der

zweiten Variante als schlechter eingestuft werden, aus wohlfahrtsökonomischer Sicht jedoch (bei nicht

107

Beispiele für Transaktionkosten im Rahmen einer Regulierung sind die direkten Verfahrenskosten beim
Regulierer und Unternehmen inklusive der Kosten zum Wissensaufbau sowie die Kosten der Durchsetzung des
Regulierungsvertrags z. B. vor Gericht.
108
Transaktionskosten, die beim Regulierer anfallen, werden im Übrigen in Deutschland bei der Regulierung der
Stromübertragungsnetzbetreiber zwar nicht durch die Unternehmen bzw. durch Nutzerentgelte finanziert, aber
durch die Steuerzahler, welche weitgehend, wenn auch nicht vollständig, deckungsgleich mit den
Stromnachfragern sind.
109
Bei der Regulierung von Netzinfrastrukturunternehmen werden in der Literatur und Praxis häufig auch
distributive Aspekte berücksichtigt, es wird also eine Nachfragerperspektive eingenommen. (Vgl. zur Literatur und
für eine Darstellung des häufig in der Literatur gewählten formalisierten Ansatzes z. B. NEWBERY (2000, S. 33),
ARMSTRONG/SAPPINGTON (2007, S. 1562 f.), LAFFONT/TIROLE (2002, S. 39) oder VOGELSANG (2006, S. 99).) BARON
(1989, S. 1362) begründet dies beispielsweise damit, dass der Regulierer als Agent der Politik agiere, welche im
Hinblick auf eine Wählerstimmenmaximierung die zahlreichen lokalen Nachfrager gegenüber den eventuell
internationalen Investoren bevorzugt. In der Praxis können als Beispiele für einen Regulierer, der dem Schutz der
Nachfrager verpflichtet ist, der britische Regulierer für Stromübertragungsnetze Ofgem (vgl. die Homepage
https://www.ofgem.gov.uk/electricity/transmission-networks, abgerufen am 09.11.2017) oder der britische
Wasserregulierer Ofwat (vgl. die Homepage https://www.ofwat.gov.uk/about-us/our-duties/, abgerufen am
09.11.2017) genannt werden.
110
Das grundlegende Problem besteht dabei darin, dass i. d. R. unbekannt ist bzw. Unsicherheit darüber besteht,
welche Kosten bei einem „effizienten Verhalten“ anfallen würden bzw. in welchem Umfang in der gegenwärtigen
Situation noch Kostensenkungspotential existiert. So hängt das Verhalten eines Unternehmens stets von den
Regeln und Rahmenbedingungen (wie der Regulierung) ab, welche damit die beobachtbaren Kosten und somit in
gewissem Ausmaß häufig auch die als „effizient“ erachteten Kosten beeinflusst.
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allzu starkem Rückgang der nachgefragten Menge, also einer geringen Preiselastizität der Nachfrage,
wie sie bei Stromübertragungsnetzen zumindest in kürzerer Frist oftmals vorliegen dürfte
vorteilhafter.

111

) als

112

In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die Regulierung von Netzinfrastrukturunternehmen
bzw. später der Stromübertragungsnetzbetreiber auf das Ziel der Kosteneffizienz im Sinne der
Nachfrager

ausgerichtet

ist.

Sofern

jedoch

ein

wohlfahrtsökonomisches

Verständnis

von

Kosteneffizienz zu Beurteilungen über die Regulierungsverfahren/-regime führt, die gravierend von
denen abweichen, die sich aus der Einnahme einer Nachfragerperspektive ergeben, wird dies
thematisiert werden. Dieses im Rahmen der Arbeit zugrunde gelegte Zielsystem dürfte dem Ziel der
Regulierung der deutschen ÜNB, wie es im Gesetz vorgesehen ist, grundsätzlich nicht
widersprechen.

113

Eine klare Position hinsichtlich der Frage, ob eine wohlfahrtsökonomische oder

Nachfragerperspektive eingenommen werden soll, lässt sich dem Gesetz jedoch nicht eindeutig
entnehmen bzw. bedürfte einer vertieften juristischen Betrachtung.
Abschließend ist anzumerken, dass im Rahmen dieser Arbeit durch das Ziel der Kosteneffizienz im
Sinne der Nachfragerperspektive eine Fokussierung auf ein angemessenes Vergütungsniveau und
damit implizit auf ein entsprechendes durchschnittliches Preisniveau stattfindet. Es wird jedoch nicht
betrachtet, wie die Vergütung des Unternehmens auf eine explizite Preisstruktur heruntergebrochen
werden sollte, weil hierbei häufig auch (weitere) distributive Effekte eine Rolle spielen.

114

Des

Weiteren wird lediglich thematisiert, welchen Einfluss unterschiedliche Regulierungsverfahren/-regime
auf die Erreichung einer gewünschten Leistungsqualität und -quantität besitzen. Welches Qualitätsniveau und welche Quantität angemessen sind, wird hingegen ausgeklammert und nicht näher
betrachtet.

2.3 Technische Grundlagen und institutioneller Rahmen des
Stromsektors mit Fokus auf die Übertragungsnetze
In diesem Abschnitt werden die technischen Elemente und die institutionelle Ausgestaltung des
Stromsektors im Allgemeinen und des Stromübertragungsnetzes im Speziellen sowie die Aufgaben
eines ÜNB bei der Zurverfügungstellung eines funktionsfähigen Stromübertragungsnetzes vorgestellt.

111

Siehe zur Erläuterung und für Literaturverweise Abschnitt 2.3.2.2.1 und dort speziell Fußnote 206.
Vgl. für eine ausführlichere Erläuterung zu den Unterschieden zwischen diesen beiden Sichtweisen sowie ein
Zahlenbeispiel BECKERS/KLATT/KÜHLING (2010, S. 17-21).
113
So könnte § 1 EnWG, der sich auch auf die Netzbetreiber bezieht, auf die Einnahme einer Nachfragerperspektive („preisgünstige […] Versorgung der Allgemeinheit mit Elektrizität“) hinweisen, eindeutig ist dies
jedoch nicht. Auch § 21 Abs. 2 EnWG, der bei der Bildung der Entgelte auf einen effizienten Netzbetreiber und
eine angemessene, wettbewerbsfähige und risikoangepasste Verzinsung des eingesetzten Kapitals abstellt,
liefert keine Hinweise darauf, ob eine Nachfrager- oder eine wohlfahrtsökonomische Perspektive eingenommen
werden soll. Da die BNetzA jedoch davon spricht, dass erreichte Effizienzverbesserungen an die Netzkunden in
Form von niedrigeren Netznutzungsentgelten in der folgenden Regulierungsperiode weitergereicht werden sollen
(vgl. BNETZA (2015, S. 26)), ist davon auszugehen, dass zumindest eine gewisse Berücksichtigung der
Nachfragerperspektive stattfindet. Diese Sichtweise der BNetzA wird ebenfalls in BNETZA (2006a, S. 13) und
BNETZA (2014a, S. 12 f.) dargelegt.
114
Folgt man den Überlegungen von JOSKOW (2008, S. 549) stellt diese Ausklammerung keine allzu große
Vernachlässigung dar, da Fehler bei der Bestimmung des angemessenen Vergütungsniveaus einen wesentlich
größeren Einfluss besitzen dürften als Fehler bei der Ermittlung der effizienten Preisstruktur.
112

Seite 34

Grundlagen
Dabei wird sich auf die derzeitige Situation in Deutschland gestützt. Bei den technischen Elementen
gelten die Darstellungen aber zu weiten Teilen auch für andere Länder. In den folgenden
Untersuchungen in dieser Arbeit wird das hier dargestellte technische System als gegeben
angenommen, sofern nicht auf Unsicherheiten über zukünftige technologische Entwicklungen in
diesem Abschnitt oder den folgenden Kapiteln eingegangen wird.

2.3.1 Technische Elemente des Stromsektors und des
Stromübertragungsnetzes (allgemein und mit Bezug zu Deutschland)
Die Versorgung mit elektrischer Energie erfordert die Erbringung verschiedener Aufgaben im
Elektrizitätssystem. Zur Abdeckung der Stromnachfrage, welche auch als Last bezeichnet wird, ist
Strom zu erzeugen. Von den Erzeugungsquellen gelangt der Strom – sofern keine dezentrale und
gegebenenfalls auch verbrauchsnahe Erzeugung erfolgt – über die Stromübertragungsnetze und die
Stromverteilnetze zu den zahlreichen Endnachfragern.

2.3.1.1 Erzeugung
Die Stromerzeugung kann durch nicht-regenerative und durch regenerative Kraftwerke erfolgen. Nichtregenerative Kraftwerke umfassen alle thermischen Kohle-, Gas- und Ölkraftwerke sowie
Kernkraftwerke. Die Brennstoffe, die dabei zum Einsatz kommen, sind i. d. R. gut zu lagern, sodass
sich nicht-regenerative Anlagen grundsätzlich gut steuern lassen. Dennoch bestehen auch zwischen
den einzelnen Anlagen diesbezüglich Flexibilitätsunterschiede. Zu den regenerativen Kraftwerken
zählen Wasserkraftwerke, Solarkraftwerke, Windkraftwerke (onshore und offshore), Biomasseanlagen
sowie Anlagen, die auf die Nutzung von Erdwärme und von Meeresenergie zurückgreifen. Die beiden
zuletzt genannten Anlagen spielen eine eher untergeordnete Rolle. Die regenerativen Kraftwerke sind
zumeist vom Dargebot abhängig und (mit Ausnahme von Biomassekraftwerken) nicht so flexibel
regelbar wie nicht-regenerative Kraftwerke – eine Abschaltung ist aber natürlich technisch möglich.
Das Dargebot der regenerativen Energieträger und die unterschiedlich hohe Flexibilität der einzelnen
Kraftwerke sind insofern für Stromübertragungsnetzbetreiber relevant, als dass dies einen Einfluss auf
die Prognostizierbarkeit der erzeugten und somit auch der durchgeleiteten Strommenge besitzt und
ferner ein mögliches Gegensteuern bei Spannungsschwankungen durch die einzelnen Anlagen mehr
oder weniger gut realisierbar ist. Abschließend ist zu berücksichtigen, dass die Standortwahl der
Kraftwerke, welche vom lokalen Dargebot bzw. unterschiedlichen Standortanforderungen (wie
Kühlwasserversorgung

oder

Transportmöglichkeiten)

abhängt,

ebenfalls

einen

Einfluss

auf

Investitionserfordernisse bei den Stromübertragungsnetzen besitzen kann.
Die Bruttostromerzeugung findet in Deutschland derzeit überwiegend (in 2015 zu 71 %)

115

auf Basis

konventioneller, nicht-regenerativer Energieträger statt. Eine detailliertere Aufteilung auf die einzelnen
Energieträger kann Abbildung 3 entnommen werden. Gemäß § 1 Abs. 2 EEG soll der Anteil der
erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch von 31,6 % in 2015

115

116

auf 40 - 45 % im Jahr 2025

Eigene Berechnung unter Rückgriff auf Daten der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB, Stand:
11.08.2017), abgerufen im Internet am 09.11.2017 unter http://www.ag-energiebilanzen.de/index.php?article_id=2
9&fileName=20170811_brd_stromerzeugung1990-2016.pdf.
116
Vgl. BMW I (2016a, S. 13).
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(bzw. 55 - 60 % im Jahr 2035 bzw. 80 % im Jahr 2050) steigen. Dabei spielt auch die OffshoreWindenergie eine Rolle, welche aufgrund der erhöhten Komplexität bei der Netzanbindung im
Folgenden noch näher behandelt wird. Bei dieser soll gemäß § 4 Nr. 2 EEG eine Steigerung der
installierten Leistung der Windenergieanlagen auf See auf insgesamt 6,5 GW im Jahr 2020 und auf 15
GW im Jahr 2030 erreicht werden. 2015 lag die installierte Leistung von Windenergieanlagen auf See
117

bei ca. 3,3 GW, 2016 bei ca. 4,1 GW.

Abbildung 3: Bruttostromerzeugung in Deutschland 2015

118

2.3.1.2 Übertragung
ONSHORE-DREHSTROMÜBERTRAGUNGSNETZ (ONSHORE-AC-NETZ)
Der

Strom,

der

insbesondere

bei

Erneuerbaren-Energien-Anlagen

oftmals

weit

von

den

Verbrauchszentren entfernt erzeugt wird, kann über das Stromübertragungsnetz über große Strecken
zu den Lastzentren transportiert werden. Um Verluste beim transportierten Strom zu vermeiden und
um Leitermaterial einzusparen, werden bei den Übertragungsnetzen hohe Spannungen verwendet.

119

In Deutschland sind (onshore) Spannungen von 220 kV und 380 kV üblich, in anderen Ländern wird
jedoch vereinzelt auch auf höhere Spannungen zurückgegriffen.

120

Dabei werden die Netze

regelmäßig mittels Drehstrom betrieben (im Folgenden als Drehstromübertragungsnetz oder auch
abgekürzt als HDÜ- bzw. AC-Netz bezeichnet) und weisen eine maschenförmige Topologie auf.

117

Vgl. „EEG in Zahlen 2016“ auf der Homepage der Bundesnetzagentur, abgerufen im Internet am 23.01.2018
unter https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Erneu
erbareEnergien/ZahlenDatenInformationen/zahlenunddaten-node.html.
118
Quelle: Eigene Darstellung unter Rückgriff auf Daten der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB, Stand:
11.08.2017), abgerufen im Internet am 09.11.2017 unter http://www.ag-energiebilanzen.de/index.php?article_id=2
9&fileName=20170811_brd_stromerzeugung1990-2016.pdf.
119
Vgl. W EBER (2017, S. 52).
120
Vgl. für einen Überblick über die verschiedenen von ÜNB betriebenen Spannungsebenen in ausgewählten
Ländern ENTSO-E (2017, S. 37).
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Stromübertragungsnetze
Transformatoren,

bestehen

Schaltanlagen

aus
sowie

verschiedenen
Mess-

und

Betriebsmitteln,

wie

Schutzvorrichtungen.

Im

Leitungen,
Fall

von

Drehstromübertragungsnetzen, auf die im Folgenden Bezug genommen wird, weisen die meisten
dieser Betriebsmittel grundsätzlich eine sehr lange Lebensdauer auf; die durchschnittliche technische
Lebensdauer liegt bei ca. 54 Jahren.

121

Die Leitungen werden in Europa i. d. R. als Freileitungen

gebaut. Diese Freileitungen bestehen wiederum aus einem Mast, an dem an Isolatorenketten
Leiterseile aufgehängt werden, welche meist Verbundseile aus Aluminium und Stahl sind. Alternativ ist
ebenfalls eine Verkabelung der Leitungen möglich, wobei heutzutage regelmäßig kunststoffisolierte
Kabel (sogenannte VPE-Kabel) verwendet werden.

122

Die Verkabelung besteht dabei transportbedingt

aus einzelnen Kabelstücken von ca. einem Kilometer, die mit sogenannten Muffen verbunden werden.
Die Verbindung der Erdkabel mit den Freileitungen erfolgt in Kabelübergabestationen. Auch wenn ACKabel den Vorteil einer geringeren Sichtbarkeit aufweisen und somit eventuell – so zumindest häufig
die Hoffnung – die Akzeptanz in der Bevölkerung (vor Ort) erhöhen können,

123

haben sie gegenüber

Freileitungen den Nachteil, dass die Investitionskosten pro km bei Kabeln um ca. den Faktor drei bis
sieben erhöht sind,

124

wobei die Investitionskosten u. a. stark von den jeweiligen örtlichen

Gegebenheiten abhängen. Die erhöhten Investitionskosten resultieren beispielsweise aus einem
höheren Preis für die Kabel, die Errichtung vergleichsweise vieler verschiedener Anlagenteile wie
Muffen, Endverschlüsse, Kompensationsanlagen

125

oder Kühlanlagen, sowie einem erhöhten

baulichen Aufwand bei den Erdarbeiten. Darüber hinaus wird bei Kabeln von einer kürzeren
Lebensdauer als bei Freileitungen ausgegangen (ca. 40 Jahre bei Kabeln anstatt 80 bis 120 Jahre bei
Freileitungen).

126

Hinsichtlich

der

Lebensdauer

von

Kabeln

sind

allerdings

noch

weitere

Langzeiterfahrungen zu sammeln und es ist anzumerken, dass die lange Lebensdauer von
Freileitungen nur bei entsprechender Instandhaltung inklusive Austausch einzelner Teile derart hoch
ist. Weitere Nachteile einer Verkabelung bestehen darin, dass Kabel bei einem Überschlag an der
Fehlerstelle dauerhaft zerstört sind

127

sowie die Reparatur von Kabeln zum einen sehr kostspielig ist

und zum anderen auch deutlich länger dauert, was wiederum die Verfügbarkeit verringert.

121

128

Dafür

Vgl. zur Schätzung von Lebensdauern bei Stromübertragungsnetzen CEPA/SINCLAIR KNIGHT MERZ/GL NOBLE
DENTON (2010).
122
Vgl. LEPRICH ET AL. (2011, S. 2).
123
Diese Hoffnung wurde z. B. im „Gesetz zur Änderung von Bestimmungen des Rechts des
Energieleitungsbaus“ vom 20.04.2015 geäußert. Vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG (2015, S. 7).
124
Vgl. zu Investitionskosten für Freileitungen und Verkabelungen EFZN (2012, S. 42), LEPRICH ET AL. (2011, S.
49 ff.), AMPRION (2015, S. 3 f.), VATTENFALL EUROPE AG (2005, S. 7) sowie die Broschüre von 50HERTZ (2012, S.
6).
125
Kompensationsanlagen werden benötigt, um den höheren Bedarf an Blindleistung bei Kabeln zu
kompensieren. Als Blindleistung wird dabei der Anteil der Leistung bezeichnet, der für den ständigen Auf- und
Abbau der elektrischen und magnetischen Felder benötigt wird und im Gegensatz zur Wirkleistung lediglich zu
Belastungen und Verlusten führt.
126
Vgl. zu den Ursachen für die Mehrkosten und die Lebensdauer die Broschüre der VATTENFALL EUROPE AG
(2005, S. 7).
127
Freileitungen sind hingegen dank der selbstheilenden Isolation praktisch fehlertolerant und nach kurzer
Unterbrechung wieder zuschaltbar.
128
Vgl. SCHWAB (2012, S. 438 f.).
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sind Störungen an den Kabelanlagen aufgrund der unterirdischen Bauweise nach den bislang
bestehenden (begrenzten) Erfahrungen sehr viel seltener.

129

Weitere Elemente des Drehstromübertragungsnetzes sind Schaltanlagen zur Erstellung oder
Unterbrechung

von
130

Netzleittechnik.

Strompfaden,

Transformatoren,

Mess-

und

Schutzvorrichtungen

sowie

Viele dieser Elemente werden ähnlich zu den Freileitungen und Verkabelungen von

allen für den Hoch- und Höchstspannungsbereich produzierenden Unternehmen angeboten und sind
größtenteils standardisiert, u. a. um die Reservehaltung und Austauschzeiten minimieren zu
können.

131

Insgesamt sind Innovationen bei der Drehstromübertragungstechnik, welche sehr weit

verbreitet ist, eher gering.
ONSHORE- HOCHSPANNUNGSGLEICHSTROMÜBERTRAGUNGSLEITUNGEN (ONSHORE-HGÜ-LEITUNGEN/
ONSHORE-DC-LEITUNGEN)
Zum Transport von Strom können ferner auch Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen
(HGÜ-Leitungen, englisch: high-voltage direct current (HVDC) systems, z. T. im Folgenden auch
abgekürzt als Onshore-DC-Leitungen bezeichnet) eingesetzt werden. Die HGÜ besteht zunächst aus
der Gleichstromleitung selbst sowie den Konverterstationen am Anfang und Ende der Leitung, die den
Dreh- in Gleichstrom umwandeln und umgekehrt. Die Kombination dieser Komponenten wird im
Folgenden vereinfachend als HGÜ-Leitung bezeichnet. Vorteile einer HGÜ-Leitung gegenüber einer
Drehstromleitung sind die geringen Verluste beim Transport von Strom über sehr weite Entfernungen,
das Fehlen von Stabilitätsproblemen und die präzise Steuerung des Stromflusses sowie der
Strommenge. Da die Kosten (und der Platzbedarf) für die Konverterstationen sehr hoch sind, ist eine
HGÜ-Leitung jedoch – etwaige weitere systemtechnische Vorteile außer Acht lassend – speziell dann
vorteilhaft, wenn die Einsparungen bei den Leitungsverlusten diese Mehrkosten decken.
regelmäßig nur bei sehr weiten Entfernungen von mehreren 100 km der Fall.

133

132

Dies ist

Außerdem sind die

Lebensdauern der Betriebsmittel für Onshore-HGÜ-Leitungen tendenziell geringer als die für HDÜLeitungen.

134

Weitere Einsatzbereiche von HGÜ-Leitungen sind Seekabel mit Längen von über 40 km,

bei denen die hohen Ladeströme der Drehstromkabel in kurzen Abständen Kompensationsdrosselspulen erfordern würden, und HGÜ-Leitungen zur Kopplung asynchron betriebener Netze
(beispielsweise von 50 Hz und 60 Hz) sowie zur Kopplung von Netzen mit unterschiedlicher Qualität
der Frequenzhaltung.

135

So können HGÜ-Leitungen ferner als eine Art Schutzwall zwischen

verbundenen Drehstromnetzen agieren und vor einem Blackout schützen.

129

136

HGÜ-Leitungen

Störungen treten dabei entweder durch exogene Einflüsse (wie Bagger) oder aber in der Frühphase des
Betriebs und dann vermutlich erst wieder am Ende der Lebensdauer auf (sogenannte „Badewannenkurve“). Vgl.
für nähere Erläuterungen LEPRICH ET AL. (2011, S. 45 f.).
130
Vgl. für eine ausführliche Erläuterung der einzelnen Funktionen dieser Betriebsmittel z. B. SCHWAB (2012).
131
Vgl. SCHWAB (2012, S. 374 und S. 589) für Transformatoren und Schaltanlagen.
132
Vgl. SCHWAB (2012, 443-446).
133
SIEMENS (2014a, S. 2) gibt als Grenze für die Vorteilhaftigkeit 600 km an.
134
Vgl. zur Lebensdauer von Onshore-HGÜ-Freileitungen SEIDEL/HEUKE (2014, S. 75). Die Lebensdauer bei einer
Verkabelung wird je nach Betriebsmittel ebenfalls auf ca. 40 bis 60 Jahre geschätzt, langfristige Erfahrungen
existieren diesbezüglich jedoch noch nicht. Vgl. SEIDEL/HEUKE (2014, S. 84).
135
Vgl. SCHWAB (2012, S. 446).
136
Vgl. SIEMENS (2014a, S. 2).
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existieren in der Praxis in erheblich geringerer Anzahl als HDÜ-Leitungen. Speziell in Nord- und
Südamerika sowie in Asien wurden damit bereits Erfahrungen gesammelt. In Deutschland gibt
es – abgesehen von den noch in der Planung befindlichen HGÜ-Leitungen, die in das Drehstromübertragungsnetz integriert werden sollen – bislang nur vereinzelt HGÜ-Leitungen, die das deutsche
Übertragungsnetz mit dem in Skandinavien über Seekabel verbinden und HGÜ-Leitungen, die der
Anbindung von Offshore-Windparks in der Nordsee dienen. Tendenziell ist somit zu erwarten, dass
das Wissen über den Bau von HGÜ-Leitungen bzw. speziell der Konverterstationen, welche derzeit
nur von einer sehr geringen Zahl an Anbietern hergestellt werden, die somit über eine gewisse
Marktmacht verfügen, nicht so breit gestreut ist wie bei Drehstromübertragungsnetzen.
Abschließend ist hinsichtlich der Verkabelung von HGÜ-Leitungen zu sagen, dass aus Systemsicht
die Verkabelung von HGÜ-Leitungen tendenziell einfacher ist als die von HDÜ-Leitungen, da das
Kabel

bei

Gleichstromtechnik

keinen

permanenten

Ladestrom

benötigt

und

somit

die

Kompensationsanlagen entfallen können. Die tatsächlichen Erfahrungen mit der Verkabelung von
HGÜ-Leitungen mit höheren Spannungen an Land sind allerdings sehr begrenzt, sodass auch noch
keine belastbaren Aussagen über die Verfügbarkeit möglich sind. Da bei einem Ausfall einer
verkabelten HGÜ-Leitungen (analog zur verkabelten HDÜ-Leitung) die Reparaturkosten und -zeiten
sehr hoch bzw. lang sein dürften und darüber hinaus die i. d. R. sehr leistungsstarke HGÜ-Leitung
durch

das

vorhandene

Drehstromnetz

kompensiert

werden

müsste,

Verkabelungsanteil gegebenenfalls zu Problemen bei der Systemsicherheit führen.

kann

ein

hoher

137

OFFSHORE-WINDPARKANBINDUNGEN
Um die in Abschnitt 2.3.1.1 genannten Ziele hinsichtlich der Steigerung des Anteils an erneuerbaren
Energien am Bruttostromverbrauch sowie der Dekarbonisierung zu erreichen, wurde in Deutschland
u. a. der Bau von Windparks in der Ost- und Nordsee gefördert. Derzeit ist der Offshore-Markt in
Deutschland nach Großbritannien (gemessen an der installierten Kapazität und der Anzahl der
installierten Windräder) der zweitgrößte in Europa.

138

Die Offshore-Windparks werden wie alle größeren Kraftwerke direkt an das Übertragungsnetz
angebunden. Zur Anbindung existieren grundsätzlich zwei verschiedene technische Konzepte: Eine
Anbindung mittels HDÜ und eine mittels HGÜ. Die Entscheidung zwischen diesen beiden Konzepten
hängt zunächst von der Entfernung des OWP zum Netzverknüpfungspunkt an Land ab. Bei
Entfernungen bis ca. 100 km ist eine Anbindung mittels HDÜ-Technologie häufig die wirtschaftlichste
Option.

139

Bei weiteren Entfernungen sind meist HGÜ-Anbindungen vorteilhafter. Weiteren Einfluss

auf die Entscheidung zwischen einer HDÜ- und einer HGÜ-Anbindung besitzt die erforderliche
Übertragungsleistung, welche von der Erzeugungsleistung und der Anzahl an OWP-Projekten
abhängt.

140

Da in Deutschland die Entfernung der (angedachten) OWP in der Ostsee bis zum

137

Vgl. AMPRION (2015, S. 6).
Vgl. EWEA (2017, S. 18 f.).
139
Vgl. ACKERMANN/ORTHS/RUDION (2012, S. 311). So sind bei Trassenlängen von mehr als 100 km bei
Drehstromverbindungen regelmäßig Einrichtungen zur Blindleistungskompensation vorzusehen und die
Übertragungsverluste steigen mit der Länge des Kabelsystems an. Vgl. BSH (2014, S. 23).
140
Vgl. 50HERTZ ET AL. (2013, S. 67).
138
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Netzverknüpfungspunkt an Land derzeit bei ca. 100 km bis 140 km liegt

141

und die absolute

Erzeugungsleistung aufgrund der kleineren räumlichen Ausdehnung sowie infolgedessen auch die
Anzahl der OWP-Projekte relativ gering ist, werden die OWP in der Ostsee regelmäßig durch eine
Drehstromleitung angebunden. In der Nordsee wird hingegen aufgrund der großen Entfernungen
(z. T. über 200 km), der größeren Erzeugungsleistung und der höheren Anzahl an konkreten OWPProjekten zumeist auf eine HGÜ-Anbindung zurückgegriffen.

142

Die beiden Anbindungskonzepte

werden mit Bezug zu der in Deutschland üblichen Ausführung im Folgenden kurz dargestellt.
Eine Anbindung eines OWP mittels HDÜ besteht im Wesentlichen aus drei Komponenten:
Der Offshore-Umspannplattform zur Bündelung des Stroms der einzelnen Windkraftanlagen

•

und zur Transformation von 33 kV auf die zum Transport an Land verwendete Spannung von
150 kV bzw. 220 kV,
•

dem See- und Landkabel sowie

•

einem Umspannwerk an Land, welches die Spannung von 150 kV bzw. 220 kV schließlich auf
380 kV zum Weitertransport des Stroms an die Lastzentren umwandelt.

Die Standardisierung der Spannung der Anbindung auf 150 kV bzw. 220 kV, wodurch sich eine
maximale Übertragungskapazität von 200 MW bzw. 250 MW ergibt,

143

wurde in Deutschland vom

Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) vorgegeben, um den Herstellern die
Möglichkeit zu geben, spezifische, in Bezug auf den Einsatzzweck auf See ausgelegte, standardisierte
Technologien (weiter) zu entwickeln und um Planungsverfahren zu beschleunigen sowie
Planungssicherheit zu schaffen. Ferner wird sich dadurch auch eine Kostensenkung in der Zukunft
144

erhofft.

Die Offshore-Umspannplattform wird in Deutschland vom OWP-Betreiber gebaut, aber vom

anbindungsverpflichteten ÜNB mitgenutzt, wodurch die Kosten insgesamt gesenkt und die negativen
Auswirkungen

auf

die

Umwelt

und

den

Flächenbedarf

reduziert

werden.

Die

Offshore-

Umspannplattform wird mit der Umspannstation an Land durch ein Drehstromkabel verbunden,
welches mindestens 1,5 m tief im Meeresgrund vergraben wird. Dadurch wird gewährleistet, dass
auch bei einer Ankerung von Schiffen das Kabel nicht beschädigt wird.

145

Abweichend von diesem bisher verwendeten Konzept ist bei zukünftigen Anbindungen von OWP in
der Ostsee, die nahe beieinander liegen, eine Sammelplattform angedacht, über die die 150-kV-Kabel
der Umspannplattformen der einzelnen Windparks geführt werden. Durch eine Verbindung dieser
Kabel kann bei einem Ausfall einer AC-Verbindung zwischen Sammelplattform und dem Festland der
von den OWP kommende Strom bei freien Kapazitäten auf andere AC-Verbindungen umgeleitet
werden, sodass somit eine gewisse Teil-Redundanz der Netzanbindung geschaffen werden kann.

141

146

Vgl. BSH (2014, S. 18).
Vgl. 50HERTZ ET AL. (2013, S. 66).
143
Dies sind die Maximalwerte bei den momentan aktuell breit verfügbaren AC-Komponenten. Laut 50HERTZ ET
AL. (2016, S. 60) ist voraussichtlich aber zukünftig auch eine Kapazität von 300 MW bei einer Spannung von
220 kV möglich.
144
Vgl. BSH (2014, S. 20).
145
Vgl. MAUSHAKE/LAMBERS-HUESMAN/HÜMBS (2013).
146
Vgl. 50HERTZ ET AL. (2013, S. 68) und 50HERTZ ET AL. (2016, S. 64-69).
142
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Ferner können gegebenenfalls AC-Verbindungen von der Sammelplattform zum Land eingespart
werden, wenn aufgrund der Standardisierung der Kabel Leerkapazitäten bei Einzelanbindungen
bestehen würden.
Abschließend soll erwähnt werden, dass Siemens Anfang 2015 ein neues AC-Anbindungskonzept
entwickelt hat, welches auf eine Offshore-Umspannstation verzichtet und dafür auf eine kleinere,
leichtere Plattform zurückgreift, die in den Fundamenten einer Windturbine installiert werden kann.

147

Dadurch sollen laut Siemens die Kosten um bis zu 40 % und Bauzeiten um bis zu 20 % reduziert
werden können.

148

Diese Technologie wurde erstmals 2016 für den schottischen OWP Beatrice

bestellt, wurde also bislang noch nicht in der Praxis eingesetzt.

149

Bei der Anbindung von OWP mittels HGÜ werden ebenfalls mehrere Komponenten benötigt. Von den
Offshore-Umspannplattformen der OWP-Betreiber verläuft (in Deutschland) ein Drehstromkabel mit
155 kV (200 MW) zu einer Offshore-Konverterplattform des ÜNB. Diese Offshore-Konverterplattform
fungiert dabei regelmäßig als Sammelplattform für mehrere OWP und wandelt den ankommenden
Dreh- in Gleichstrom um. Von der Offshore-Konverterplattform wird der Strom schließlich über ein
Gleichstromkabel mit einer Spannung von +/- 320 kV und einer Übertragungskapazität von 900 MW
zu einer Konverterstation an Land transportiert. Dort wird der Gleich- wieder in Drehstrom
umgewandelt und auf 380 kV transformiert, um ihn über das Onshore-Netz zu den Lastzentren
transportieren zu können.
Die Standardisierung beim Drehstromsystem auf 155 kV (200 MW) durch das BSH dient neben den
bereits

bei einer

HDÜ-Anbindung genannten

Punkten dazu,

eine

Vielzahl

verschiedener

Komponenten und somit einen erhöhten Platzbedarf auf der Offshore-Konverterstation zu vermeiden.
Ferner müssen dadurch weniger Ersatzteile vorgehalten werden. Auf der AC-Seite der OffshoreKonverterplattform besteht dadurch die Möglichkeit, die Offshore-Konverterplattformen miteinander zu
verbinden, sodass bereits heute gewisse (Teil-)Redundanzen und somit Ausfallsicherheiten im
System geschaffen werden (siehe hierzu auch das unten angesprochene Mutter-Tochter-Konzept).

150

Beim Gleichstromsystem wird auf die sogenannte selbstgeführte HGÜ-Technologie (Englisch auch
voltage-sourced converter, VSC, genannt) zurückgegriffen,

151

da diese im Gegensatz zur

netzgeführten HGÜ-Technologie (auf Englisch auch line-commutated converter genannt) die
Übertragung nach einem Fehler wieder aufbauen kann, ohne dass Blindleistung aus einem
angeschlossenen

Drehstromsystem

oder

Hilfsaggregaten

(wie

zusätzlichen

Generatoren)

bereitgestellt wird. Dies ist bei der Anbindung eines OWP von zentraler Bedeutung, da ein stabiles
Drehstromnetz auf der Seeseite nicht vorhanden ist und Hilfsaggregate zu einem zusätzlichen
Platzbedarf auf der Offshore-Konverterplattform führen würden. Darüber hinaus ist der Platzbedarf für

147

Vgl. SIEMENS (2015a, S. 4 f.).
Vgl. SIEMENS (2015b).
149
Vgl. SIEMENS (2016a).
150
Vgl. BSH (2015, S. 24). Vgl. zur Diskussion dieses Standards ferner BSH (2016, S. 19 f.).
151
Die selbstgeführte HGÜ-Technologie wird im Übrigen in Deutschland auch für die Onshore-HGÜ-Leitungen
verwendet, da die Schwarzstartfähigkeit in einem zunehmend von Erneuerbaren-Energien-Anlagen dominierten
Netz die Stabilität des Netzes unterstützt.
148

Seite 41

Grundlagen
die Konverter bei einer selbstgeführten HGÜ-Technologie ebenfalls geringer als bei einer
netzgeführten HGÜ-Technologie und es können ferner umweltfreundlichere kunststoffisolierte Kabel
anstelle von Papier-Öl-isolierten Massekabeln (MI-Kabel) verwendet werden, deren Verfügbarkeit am
Markt zudem deutlich höher ist und deren Verlegung schneller erfolgen kann.

152

Angesichts der

Tatsache, dass eine Offshore-Konverterplattform mitunter die Größe eines halben Fußballfeldes
aufweisen kann
technische

153

und aufgrund dessen sowohl beim Bau als auch bei der Installation auf See große

und organisatorische

Probleme bzw.

Herausforderungen

(z. B. hinsichtlich der

Verfügbarkeit von hinreichenden großen Werften sowie von heavy lifting vessels
kompensieren

die

Vorteile

der

selbstgeführten

HGÜ-Technologie

154

) auftreten können,

(geringerer

Platzbedarf,

Schwarzstartfähigkeit, Verwendung von kunststoffisolierten Kabeln) deren Nachteile. Nachteile
gegenüber einer netzgeführten HGÜ-Technologie sind die etwas höheren Verluste und die derzeitige
Begrenzung der maximal übertragbaren Leistung auf 900 MW (+/- 320 kV)
vom BSH vorgegeben ist.

156

155

, welche als Standard

Die Begrenzung der Leistung ist im Übrigen insofern ein Nachteil, als

dass sich damit gegebenenfalls die Anzahl und somit wiederum der benötigte Raum für
Konverterplattformen und Trassen erhöht.

157

Neben der Standardisierung der Art der Technologie und der Übertragungsleistung, wovon sich –
analog zur Standardisierung bei den Drehstromkabeln – möglichst eine Beschleunigung und
Kostenreduktion bei der Netzanbindung erhofft wird,

158

findet bei den Offshore-Konverterplattformen in

Deutschland von Seiten des BSH auch eine Vorgabe hinsichtlich der Art und der mindestens
vorzuhaltenden Zahl an Schaltfeldern statt. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass durch die
Änderung von Anschlussszenarien, Störungen oder die Notwendigkeit von Interimslösungen
Anpassungen erforderlich sein können. Außerdem werden Schaltfelder für etwaige DrehstromVerbindungen von Anbindungsleitungen untereinander, also für eine zukünftige, potentielle
Vermaschung, vorgesehen. Eine Vermaschung über Gleichstromkabel wurde vom BSH bei den
Schaltfeldern noch nicht explizit vorgesehen. Allerdings wurden durch die Standardisierung auf
+/- 320 kV grundlegende Voraussetzungen für eine zukünftige Vermaschung mittels Gleichstromkabel
geschaffen.

159

Diese Entscheidung geschah vermutlich vor dem Hintergrund, dass eine Vermaschung

über Gleichstromkabel nur mit einem DC-Leistungsschalter möglich ist, der bei einem lokalen Fehler
die betroffene Leitung abtrennt. Ein derartiger DC-Leistungsschalter wurde zwar vom Unternehmen

152

Vgl. BSH (2015, S. 21).
Vgl. für die Größe der Konverterplattform der Anbindung BorWin2 SIEMENS (2014b).
154
Hiermit sind Schwimmkräne gemeint, die die Offshore-Konverterstation auf das Fundament heben können.
155
Die Beschränkung der Leistung ergibt sich vor allem aus der verfügbaren Kabeltechnologie. So können
Kunststoffkabel derzeit nur bis zu einer Spannung von +/- 320 kV verwendet werden. MI-Kabel könnten dieses
Problem zwar beheben, sind aber nicht ausreichend verfügbar, um die in Deutschland geplanten zahlreichen
OWP rechtzeitig anzubinden. Vgl. BSH (2014, S. 22). Für die Zukunft ist aber bereits absehbar, dass auch bei
Kunststoffkabeln höhere Spannungen verfügbar sein werden. So bieten beispielsweise ABB seit 2015 und
Prysmian seit 2016 kunststoffisolierte HGÜ-Kabel mit 525 kV bzw. 600 kV an.
156
Vgl. für einen ausführlichen Vergleich von AC-, selbstgeführter und netzgeführter HGÜ-Technologie
beispielsweise ACKERMANN/ORTHS/RUDION (2012, S. 301-311).
157
Vgl. BSH (2015, S. 23).
158
Vgl. BSH (2015, S. 23). Anekdotenhaft kann an dieser Stelle genannt werden, dass TENNET (2017) bei
DolWin6 auf Kostensenkungen aufgrund von technischen Standardisierungen verweist.
159
Vgl. BSH (2015, S. 28).
153
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160

ABB Ende 2012 entwickelt,

eine vollständige Marktreife ist derzeit aber anscheinend noch nicht

erreicht. Abschließend ist bezüglich der Mindestvorgaben bei den Schaltfeldern zu erwähnen, dass
dadurch keine vollständige Standardisierung der Konverterplattformen gegeben ist, da diese weiterhin
auf den jeweiligen Einzelfall ausgelegt werden müssen.

161

Bei den Offshore-Konverterplattformen ist in Deutschland weiterhin grundsätzlich ein sogenanntes
Mutter-Tochter-Konzept vorgesehen, d. h., dass zwei Plattformen jeweils in direkter Nähe (in ca. 30 m
bis 50 m Entfernung) zueinander errichtet werden und baulich sowie elektrisch durch ein DrehstromKabelsystem über eine Brücke miteinander verbunden werden.

162

Vorteile dieses Konzepts sind, dass

Hilfssysteme, wie das Helikopterdeck oder die Unterkünfte für das Personal, nur auf einer Plattform
vorgehalten werden müssen. Zudem kann dadurch die Verfügbarkeit des Gesamtsystems erhöht und
es können (Teil-)Redundanzen im System eingebaut werden. Fällt eine HGÜ-Anbindung aus, können
gegebenenfalls freie Kapazitäten der anderen Leitungen mitgenutzt werden. Nachteile dieses
Konzepts sind allerdings die tendenziell längeren Drehstromverbindungen zwischen den OffshoreUmspannplattformen der OWP-Betreiber und der Konverterplattform sowie die erhöhten Gefahren, die
sich u. U. aus der direkten Nähe bei einem Unfall ergeben.

163

Abschließend ist zur OWP-Anbindung über HGÜ zu erwähnen, dass auch hierfür ein neues
Anbindungskonzept von Siemens entwickelt wurde. Dabei werden anstelle einer großen OffshoreKonverterplattform mehrere kleinere Plattformen eingesetzt, die gleichzeitig die bisherigen OffshoreUmspannplattformen der OWP-Betreiber ersetzen. Die Größe der neuen Plattformen entspricht
ungefähr der Größe einer bisherigen Offshore-Umspannplattform. Insgesamt können maximal drei
Plattformen

hintereinander

Übertragungskapazität

mit

von

einem

1200 MW

Gleichstromkabel
entsteht.

verbunden

Trotz

dieser

werden,

wodurch

eine

Kapazitätssteigerung

der

Übertragungsleistung um 1/3, reduzieren sich die Kosten nach Angaben von Siemens um ca. 30 %
und die Übertragungsverluste um ca. 1/5. Ferner sinkt auch die Zeit für die Errichtung sowie die
Wartungsintensität,

da

keine

wartungsintensiven

Kühlwasserkreisläufe, erforderlich sind.

164

Anlagen,

wie

große

Klimaanlagen

und

Da diese Form der Anbindung (ebenso wie das neue HDÜ-

Anbindungskonzept) allerdings noch nicht in der Praxis erprobt wurde, können die Angaben von
Siemens nicht validiert werden. Ferner scheinen mit dieser Form der Anbindung Ziele wie eine
(möglicherweise auch DC-seitige) Vernetzung ausgeschlossen.

165

Aufgrund dieser Aspekte wird in

dieser Arbeit zunächst weiterhin vom bisher angewandten HGÜ-Anbindungskonzept ausgegangen.
Insgesamt gehen beide Anbindungskonzepte beim Bau und in der Wartung grundsätzlich mit hohen,
umfangreich nicht von den ÜNB (oder deren Herstellern) beeinflussbaren technischen und weiteren
Realisierungs- und Betriebsrisiken einher. Bei einer Anbindung über ein HGÜ-Konzept sind die

160

Vgl. ABB (2012).
Vgl. BSH (2015, S. 27).
162
Dies geschieht beispielsweise bei den Plattformen DolWin Alpha und DolWin Gamma. Vgl. TENNET (2016).
163
Vgl. BSH (2015, S. 25 f.).
164
Vgl. zum neuen Anbindungskonzept von Siemens SIEMENS (2015c) sowie SIEMENS (2015d).
165
Diese Beurteilung basiert auf Aussagen von Dr. Uwe Macharey (vormals BET Büro für Energiewirtschaft und
technische Planung GmbH) im Experteninterview am 15.11.2016.
161
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technischen Risiken regelmäßig höher als bei einer Anbindung über ein HDÜ-Konzept, da die
verwendete Technik, speziell der Bau von Offshore-Konverterplattformen, mit dem Bau der OWPAnbindungsleitung BorWin1 (in Betrieb seit April 2010) erstmalig eingesetzt wurde und dies zu
diversen Risiken führt, die weitgehend auch noch bei weiteren HGÜ-Anbindungen bestehen. Des
Weiteren spielen Wassertiefe und die Entfernung von der Küste eine Rolle für den Aufwand bei
Gründungs- und Installationsarbeiten, z. B. bei der Errichtung von Konverterstationen. Neben den
technischen Risiken existieren sowohl bei einer HGÜ- als auch bei einer HDÜ-Anbindungen weitere
Risiken, welche die Bauzeit und die Kosten beeinflussen. Auch wenn diese Risiken z. T. nicht
technischer, sondern auch institutioneller Natur sind, sollen diese für einen zentralen Überblick über
sämtliche Risiken an dieser Stelle aufgeführt werden. Die Risiken sind gemäß 50HERTZ ET AL. (2017b,
S. 51) u. a. folgende:
•

Schlechtwetterperioden beeinflussen z. B. die Dauer des Transports sowie der Installation der
Plattform und verkürzen mögliche Arbeitszeiten bzw. Bauzeitfenster.

•

Beim Trassenverlauf können beispielsweise Altlasten (wie Munition) vorhanden sein oder
unvorhergesehene oder schwierige Bodenverhältnisse bestehen.

•

Rechtliche

Risiken

existieren

u.

a.

hinsichtlich

der

Genehmigungszeiträume

und

des -umfangs, der Auflagen für zu verwendende technische Geräte und hinsichtlich
Einsprüchen aus privatrechtlichen sowie öffentlichen Belangen.
•

Marktrisiken umfassen Preisschwankungen bei Inputfaktoren, Wechselkursschwankungen
und den oligopolistischen Herstellermarkt. So sind derzeit lediglich Siemens, ABB und
General Electrics (früher Alstom) in der Lage die erforderlichen VSC-Konverterstationen (und
die anschließenden Serviceleistungen) zur Anbindung von OWP mittels HGÜ-Technologie zu
liefern.

166

Hinsichtlich

der

erforderlichen

Kabel

existieren
167

Kabelhersteller, deren Kapazitäten sind allerdings limitiert.

zwar

hinreichend

viele

Das Input-Wissen zur

Leistungserstellung (Realisierung sowie anschließender Betrieb) und zu Kostenstrukturen ist
dementsprechend kaum verbreitet. Sektorexperten weisen ferner auf die extrem begrenzten
Kapazitäten von ausreichend großen Werften zum Bau der Offshore-Konverterplattformen,
von heavy lifting vessels sowie eventuell von Schiffen zur Kabelverlegung hin.

168

Verzögern

oder verschieben sich Arbeiten aufgrund von Schlechtwetterperioden, kann dies zu
Problemen bei der Verfügbarkeit dieses Spezialequipments führen, da das Spezialequipment
beispielsweise schon für Folgeaufträge gebucht ist und erst anschließend wieder eingesetzt
werden kann. Ferner dürfte auch das benötigte hochspezialisierte Personal mit Offshore-

166

Die Komponenten für das HDÜ-Anbindungskonzept werden hingegen von einer größeren Zahl von Herstellern
angeboten, sodass im Vergleich zur HGÜ-Anbindung mehr Produktionskapazitäten sowie ein größerer
Wettbewerb zwischen den Anbietern bestehen. Vgl. BSH (2014, S. 19).
167
Diese Einschätzung basiert auf Aussagen von Dr. Uwe Macharey (vormals BET Büro für Energiewirtschaft
und technische Planung GmbH) im Experteninterview am 20.07.2015.
168
So z. B. die Aussage von Dr. Uwe Macharey (vormals BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung
GmbH) im Experteninterview am 20.07.2015.
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Erfahrung aufgrund der rasanten internationalen Entwicklung dieses Markts Mangelware und
schwer anzuwerben sein.

169

Bei einem Vergleich der beiden Anbindungskonzepte ist anzumerken, dass bei HDÜ-Anbindungen die
Kapazität der Anbindung grundsätzlich geringer ist, wodurch die Gefahr einer Errichtung von
Überkapazitäten sinkt und die Anbindung stärker auf den konkreten Bedarf ausgelegt werden kann.
Es findet folglich ein schrittweiser Netzausbau statt. Bei einer HGÜ-Anbindung sind mit 900 MW
hingegen sehr große Kapazitätssprünge vorgegeben. Dadurch wird jedoch bei einer Vielzahl von nahe
beieinander liegenden OWP bzw. einer großen Leistung eines einzelnen OWP weniger Platz bei den
Trassenverläufen benötigt als bei mehreren HDÜ-Anbindungen.

2.3.1.3 Verteilung
Vom Übertragungsnetz wird die elektrische Energie auf regionaler Ebene über die Hoch- (110 kV) und
Mittelspannungsebene (10 kV bzw. 20 kV) an größere Verbraucher (z. B. Industrieunternehmen)
sowie lokal über Niederspannungsnetze (230 V bzw. 400 V) an kleinere Verbraucher (z. B.
Einzelhaushalte) weiter verteilt.

170

Das Übertragungsnetz ist mittels Umspannwerken mit dem

Verteilnetz verbunden; die Spannung im Verteilnetz wird stufenweise über Umspannstationen
herunterkonvertiert.

Im

Gegensatz

zu

den

Übertragungsnetzen

ist

in

den

niedrigeren

Spannungsebenen (< 60 kV) und in Gebieten mit hoher Lastdichte eine Verkabelung eher üblich, u. a.
da die damit einhergehenden elektrischen Probleme eine deutlich geringere Rolle als bei
Übertragungsnetzen spielen.

171

2.3.1.4 Last
Die

Stromnachfrage

setzt

sich

aus

der

Nachfrage

von

industriellen

und

gewerblichen

Großverbrauchern sowie kleineren Gewerbekunden und Haushaltskunden und folglich einer extrem
großen Zahl von Nachfragern (so ist nahezu jeder Bürger auch ein Stromnachfrager) zusammen. Bei
den Großverbrauchern, welche i. d. R. über Sonderverträge mit Stromlieferanten verfügen, wird der
Verbrauch auf Basis einer registrierenden Leistungsmessung laufend erfasst (sogenannte RLMKunden). Bei den kleineren Gewerbekunden und Haushaltskunden mit nur relativ geringen
Verbrauchsmengen wird die Nachfrage hingegen auf Basis eines Standardlastprofils (sogenannte
SLP-Kunden) geschätzt. Vom abgesetzten Strom entfielen 2015 ca. 62 % auf RLM-Kunden und 38 %
auf SLP-Kunden.

172

Hinsichtlich der Zurverfügungstellung eines stets funktionierenden Stromübertragungsnetzes aber
auch des Stromverteilnetzes ist anzumerken, dass neben der Strommenge auch die zeitliche und
räumliche Struktur der Nachfrage entscheidend für die Auslastung und einen etwaigen Ausbau der
Netze ist.

169

Vgl. zu den Anstrengungen von TenneT entsprechendes Personal zu akquirieren beispielhaft TENNET (2011,
S. 3).
170
Vgl. für Spannungsebenen von Verteilnetzbetreibern in anderen europäischen Ländern z. B. PEREZ-ARRIAGA ET
AL. (2013, S. 11) und EURELECTRIC (2013, S. 15).
171
Vgl. W EBER (2017, S. 53).
172
Vgl. BNETZA (2016a, S. 39).
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2.3.2 Institutioneller Rahmen für das Stromübertragungsnetz in Deutschland
2.3.2.1 Institutionelle Rahmenbedingungen
HISTORISCHE ENTWICKLUNG
Bis Mitte der 1990er Jahre erfolgte die Stromversorgung überwiegend durch integrierte Unternehmen,
bei denen zwei oder mehr Wertschöpfungsstufen (Erzeugung, Transport, Verteilung, Vertrieb)
innerhalb eines Unternehmens zusammengefasst waren.
Das

Übertragungsnetz

gehörte

weitgehend

acht

Stromversorgungsunternehmen

auf

der

Verbundebene (auch „Verbundunternehmen“ genannt), welche darüber hinaus in großem Umfang
eigene Kraftwerke betrieben und einen Anteil von ca. 75 %

173

an der Gesamtstromerzeugung der

Bundesrepublik inne hatten. Darüber hinaus waren die Verbundunternehmen häufig auch in die
Weiterverteilung des Stroms involviert und belieferten regionale und lokale Versorgungsunternehmen.
Einzelne Verbundunternehmen belieferten ferner auch unmittelbar Endverbraucher.

174

Wie gerade

erwähnt, gab es neben den Verbundunternehmen auch Regionalversorgungsunternehmen sowie
lokale/kommunale

Versorgungsunternehmen.

Die

ca.

70

175

Regionalversorgungsunternehmen

betrieben kaum eigene Kraftwerke und leiteten den Strom primär vom Übertragungsnetz über
regionale Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetze an lokale Versorgungsunternehmen oder
Endverbraucher weiter.

176

Die lokalen Versorgungsunternehmen konzentrierten sich typischerweise

auf die Versorgung der Endverbraucher im jeweiligen Stadt-/Gemeindegebiet. Dafür produzierten sie
in gewissem Umfang (ca. 15 % an der Gesamtstromerzeugung)
den größten Teil von Unternehmen der vorgelagerten Stufen.

177

auch eigenen Strom, bezogen aber

178

Die Versorgungsstruktur war weiterhin durch ein System von langfristigen Konzessions- und
Demarkationsverträgen gekennzeichnet. Im Rahmen von Konzessionsverträgen garantieren die
Kommunen den jeweiligen Energieversorgern das Benutzungsrecht für öffentliche Wege und das
alleinige Versorgungsrecht. Die Demarkationsverträge wurden hingegen zwischen den einzelnen
Unternehmen (insbesondere zwischen Unternehmen auf verschiedenen Stufen) geschlossen und
dienten zur Abgrenzung der Versorgungsgebiete.

179

Derartige Verträge widersprechen zwar

grundsätzlich dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, die geschlossenen Versorgungsgebiete
waren jedoch nach § 103 GWB i. d. F. von 1957 bis zum Jahr 1998 zulässig. Weitere rechtliche
Rahmenbedingungen,

wie

allgemeine

Versorgungsbedingungen

sowie

Anschluss-

und

Versorgungspflichten, waren im weitgehend unveränderten EnWG von 1935 fixiert. Darin war u. a.
auch vorgegeben, dass die Stromtarife für die Endverbraucher einer staatlichen Aufsicht unterlagen,

173

Vgl. MATTHES (2000, S. 117).
Vgl. PFAFFENBERGER (1993, S. 107 f.).
175
Vgl. MATTHES (2000, S. 117 f.).
176
Vgl. MÜLLER (2001, S. 35 f.).
177
Vgl. MATTHES (2000, S. 118).
178
Vgl. PFAFFENBERGER (1993, S. 109).
179
Vgl. MATTHES (2000, S. 117) und PFAFFENBERGER (1993, S. 72).
174
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um einem möglichen Marktmachtmissbrauch entgegenwirken zu können.
Tarife an den Kosten orientieren.

180

Dabei sollten sich die

181

ENTFLECHTUNG DER VERBUNDUNTERNEHMEN IM ZUGE DER „LIBERALISIERUNG“ DES STROMMARKTS
In den 1980er Jahren wurde diese Struktur zunehmend kritischer betrachtet. Mit dem Ziel den
europäischen Binnenmarkt auch im Stromsektor zu stärken und in der Hoffnung auf niedrigere
Strompreise durch Wettbewerb im Bereich der Erzeugung und des Vertriebs wurde 1996 die erste
Binnenmarktrichtlinie (RL 96/92/EG) beschlossen, der – um die Entwicklung zu beschleunigen bzw. zu
erweitern – zwei weitere Richtlinien (RL 2003/54/EG und RL 2009/72/EG) folgten. Mit diesen drei
Richtlinien wurden im Ergebnis u. a. folgende Reformen beschlossen:
•

Einführung eines diskriminierungsfreien und regulierten182 Netzzugangs, der durch eine
unabhängige Regulierungsbehörde zu überwachen ist

•

Stufenweise Entflechtung der bislang integrierten Energieversorgungsunternehmen

•

Vollständige Öffnung des Endkundenmarktes bis Juli 2007, sodass der Energieversorger von
den Endkunden frei gewählt werden konnte

Die drei Richtlinien wurden mit den Novellierungen des EnWG in den Jahren 1998, 2005 und 2011
sowie den gegebenenfalls nachfolgend erlassenen Verordnungen in deutsches Recht umgesetzt.
Bezüglich der Umsetzung ist anzumerken, dass Deutschland bereits 1998 eine vollständige Öffnung
des Endkundenmarktes vorsah und die Schaffung einer unabhängigen Regulierungsbehörde im
Bereich Strom (und Gas) 2005 durch die Erweiterung der Kompetenzen der Regulierungsbehörde für
Telekommunikation und Post realisierte, die gleichzeitig in Bundesnetzagentur (BNetzA) umbenannt
wurde.
Die Entflechtungsvorschriften für die integrierten Versorgungsunternehmen wurden von der EU mit
jeder Richtlinie verschärft und entsprechend auch im deutschen Recht schrittweise umgesetzt. So war
zunächst nur eine buchhalterische Entflechtung der Erzeugungs-, Übertragungs-, Verteilungs- und der
sonstigen Aktivitäten vorgesehen (vgl. § 9 EnWG i. d. F. von 1998). 2005 wurde schließlich erstmals
der heute gebräuchliche Begriff des Übertragungsnetzbetreibers verwendet und für diesen neben der
buchhalterischen,

auch

eine

organisatorische,

informatorische

und

gesellschaftsrechtliche

Entflechtung vorgegeben (§§ 6 - 10 EnWG i. d. F. von 2005). Die heute gültigen Entflechtungsvorschriften wurden mit der dritten Richtlinie eingeführt und sehen folgende drei Modelle für die
Organisation von ÜNB vor, welche auch in Deutschland entsprechend (in den §§ 8 - 10e EnWG)
umgesetzt wurden:
•

Ownership unbundling (OU, eigentumsrechtliche Entflechtung): Bei der eigentumsrechtlichen
Entflechtung darf bzw. dürfen ein und dieselbe(n) Person(en) nicht gleichzeitig eine direkte

180

Vgl. SCHWAB (2012, S. 12).
Vgl. PFAFFENBERGER (1993, S. 64).
182
Im Rahmen der ersten Binnenmarktrichtlinie war gemäß Art. 17 Abs. 1 auch ein verhandelter Netzzugang
möglich. Dieses Konzept fand in Deutschland bis zur Abschaffung infolge der zweiten Richtlinie Anwendung. Die
Konditionen des Netzzugangs wurden dabei zwischen den Verbänden von Stromwirtschaft und Industrie
ausgehandelt (sogenannte Verbändevereinbarungen).
181
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oder indirekte Kontrolle über ein Unternehmen besitzen, welches in der Erzeugung oder im
Vertrieb tätig ist, und gleichzeitig an einem Unternehmen beteiligt sein, das für die
Stromübertragung verantwortlich ist. Ebenso dürfen ein und dieselbe(n) Person(en) nicht die
direkte oder indirekte Kontrolle über einen ÜNB oder ein Übertragungsnetz besitzen und
gleichzeitig an einem Unternehmen beteiligt sein, welches in der Erzeugung oder im Vertrieb
tätig ist. Gleiches gilt ebenfalls für das Personal im Aufsichts- und Verwaltungsrat bzw. des
zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs sowie für das Personal, welches die genannten
Organe bestellt.
•

Independent system operator (ISO): Als Alternative zum OU kann – sofern das
Übertragungsnetz am 03.09.2009 einem vertikal integrierten Unternehmen gehörte – auch
das Modell eines ISO gewählt werden. Ein ISO ist i. d. R. für die Betriebsführung (und damit
einhergehend gegebenenfalls auch für Aufgaben im Bereich der Organisation und Abwicklung
von

Märkten

im

Übertragungsnetzes,

Stromsystem)

verantwortlich,

sondern

eigentumsrechtlich

ist

aber
von

nicht
diesem

Eigentümer

des

entflochten.

183

Dementsprechend kann sich das Übertragungsnetz u. a. auch im Eigentum eines integrierten
Konzerns befinden.
•

Independent transmission operator (ITO): Eine weitere Alternative stellt das ITO-Modell dar,
welches ebenfalls eine Eigentümerschaft des Stromübertragungsnetzes in einem vertikal
integrierten Unternehmen innerhalb eines Konzernverbunds ermöglicht. Allerdings muss die
Netzgesellschaft gesellschaftlich und organisatorisch entflochten und mit ausreichend
finanziellen und personellen Ressourcen ausgestattet sein. Dieses Modell kann ebenfalls nur
implementiert werden, wenn am 03.09.2009 das Übertragungsnetz einem vertikal integrierten
Unternehmen gehörte.

Durch die Einschränkung der Anwendung der beiden Modelle des ISO und ITO auf den Fall, dass das
Stromübertragungsnetz am 03.09.2009 einem vertikal integrierten Unternehmen gehörte, wird die
eigentumsrechtliche Entflechtung implizit als grundlegende Variante bzw. als Standardmodell
angesehen. Ob die vorgeschriebenen Entflechtungsvorschriften auch eingehalten werden, wird im
Rahmen der Zertifizierung der ÜNB von der BNetzA geprüft. Diese Zertifizierung wurde in Art. 10 RL
2009/72/EG vorgesehen und 2005 mit Einführung des § 4a EnWG umgesetzt.
REGULIERUNG DER ÜNB
Mit den oben beschriebenen Maßnahmen wurde versucht, Wettbewerb im Bereich der Erzeugung und
des Vertriebs zu etablieren. Damit einhergehend wurde nicht mehr die gesamte Wertschöpfungskette
im Stromsektor, sondern es wurden nur noch die Übertragungs- und Verteilnetze als natürliche, nicht
bestreitbare Monopole betrachtet, die es zu regulieren galt bzw. gilt. Wie in Abschnitt 2.1.2.1 abstrakt
dargestellt, ist dieser staatliche Eingriff grundsätzlich rechtfertigbar, da das Übertragungsnetz mit

183

Vgl. in diesem Kontext z. B. auch POLLITT (2012, S. 33-37), der sich mit der Frage der konstitutiven
Charakteristik eines ISO unter Rückgriff auf in der Praxis zu findende Ausgestaltungen beschäftigt. Es sei darauf
verwiesen, dass keine einheitliche Definition für einen ISO existiert.
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seinen hohen spezifischen Investitionen in Leitungen, Kabel und weitere Netzbetriebsmittel

184

ein

natürliches, nicht bestreitbares Monopol darstellt, welches bei Ausnutzung der daraus resultierenden
Marktmacht zu Verlusten bei der Konsumentenrente, aber auch der Wohlfahrt insgesamt führen kann.
Infolgedessen ist davon auszugehen, dass eine gewisse Nachfrage nach Regulierung von Seiten der
Nachfrager, welche den Betrieb und Ausbau der Übertragungsnetze letztendlich bezahlen müssen,
gegeben ist. Gleichzeitig dürften auch die vier ÜNB in Deutschland (50Hertz, Amprion, TenneT und
TransnetBW) ein Interesse am Schutz ihrer spezifischen Investitionen besitzen, der durch eine
geeignete institutionelle Ausgestaltung des staatlichen Eingriffs bzw. der Regulierung zumindest
teilweise gewährleistet werden könnte. Die Regulierung der ÜNB erfolgt in Deutschland durch die
oben bereits erwähnte Regulierungsbehörde, die BNetzA.
Vor diesem Hintergrund wurde in Deutschland 2005 eine Regulierung der ÜNB (sowie der
Verteilnetzbetreiber (VNB)) etabliert, wobei die Regulierung der Netzentgelte – ähnlich zur vorherigen
Regulierung – umfangreich auf einer Kostendurchreichung basierte, d. h. das Vergütungsniveau und
somit die Entgelte wurden auf Grundlage der von den ÜNB realisierten Kosten festgelegt. Regelungen
in der „Verordnung über die Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen“ (StromNEV)
legten dabei verbindliche Standards hinsichtlich der Ermittlung und Berücksichtigung von Kosten in
den von den Nachfragern zu tragenden Netzentgelten fest. 2009 wurde diese kostenbasierte
Regulierung der Entgelte (für ÜNB und VNB) durch eine sogenannte Anreizregulierung ersetzt, bei der
vom Regulierer für einen gewissen Zeitraum (bei den Stromnetzbetreibern in Deutschland i. d. R. für
fünf Jahre) ein maximal vom Unternehmen zu erwirtschaftendes Vergütungsniveau in Form einer
Erlösobergrenze festlegt wird. Dieser Wechsel des Regulierungsregimes geschah u. a. mit dem Ziel,
Anreize für eine effiziente Leistungserbringung durch die Netzbetreiber zu etablieren und die dadurch
erzielten

Effizienzsteigerungen

später

an

die

Netznutzer

weitergeben

zu

können.

185

Die

Anreizregulierung ist grundsätzlich im EnWG verankert und in der Anreizregulierungsverordnung
(ARegV) näher ausgestaltet. Die Regelungen zur Ermittlung der Kosten in der StromNEV gelten
grundsätzlich weiterhin und ergänzen die ARegV.
Neben diesen Regelungen zur Regulierung der Netzentgelte finden sich weitere im Kontext der
Regulierung der ÜNB relevante Vorschriften. Dies sind zum einen die Regelungen zur Bedarfsplanung
der Stromübertragungsnetze (§§ 12a - 12f EnWG, §§ 17a - 17d EnWG, §§ 4 - 8 WindSeeG), welche
Mitte 2016 (z. T. erst mit Wirkung zum 01.01.2017) geändert bzw. neu eingeführt wurden, und zum
anderen die Haftungsregelungen im Hinblick auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit von OWPAnbindungen (§§ 17e - 17i EnWG). Da die Haftungsregelungen in Abschnitt 6.3.2 noch einmal
detailliert aufgegriffen werden, wird im Folgenden nur auf die Bedarfsplanung ausführlicher
eingegangen.

184

Vgl. Abschnitt 2.3.1.2 und ferner die im noch folgenden Abschnitt 2.3.2.2.2 dargestellten Sachanlagevermögen
sowie die geplanten noch hinzukommenden Investitionssummen, die in Abschnitt 2.3.3 dargestellt sind.
185
Vgl. BNETZA (2006a, S. 21).
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BEDARFSPLANUNG BEI DEN STROMÜBERTRAGUNGSNETZEN
Mit dem zunehmenden Ausbau der Erneuerbaren Energien in den 2000er Jahren

186

nahm leicht

zeitverzögert auch der Bedarf an zusätzlichen Kapazitäten im Stromübertragungsnetz zu. Um den
erforderlichen Netzausbaubedarf zu ermitteln, wurde 2005 die erste dena-Netzstudie veröffentlicht,
welche von diversen privaten Akteuren finanziert wurde. Diese Studie beeinflusste maßgeblich die
Ausbauprojekte, die in das 2009 verabschiedete Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (EnLAG)
aufgenommen wurden.

187

Mit dem EnLAG werden die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der

vordringliche Bedarf der ausgewählten Vorhaben bestätigt, wodurch versucht wurde zeitliche Vorteile
im Rahmen des Planungsprozesses zu erreichen. In vielen Fällen konnten aber die ursprünglich im
EnLAG genannten Zieldaten für den Bau der Vorhaben nicht eingehalten werden, da es aus
188

verschiedensten Gründen zu Verzögerungen kam.
Genehmigungsverfahren

wurde

2011

Zur weiteren Beschleunigung der Planungs- und

zudem

das

Netzausbaubeschleunigungsgesetz

Übertragungsnetz (NABEG) erlassen. Das NABEG legt u. a. fest, dass die Kompetenz zur Planung
und Genehmigung der Trassenverläufe von Leitungsprojekten, die mehrere Bundesländer tangieren,
zentral bei der BNetzA anstatt bei den jeweiligen Landesbehörden liegt.
Im Rahmen der bereits oben angesprochenen RL 2009/72/EG wurden auch spezifische Vorgaben
(und

Sanktionsmöglichkeiten

bei

Nicht-Einhaltung)

zur

Bedarfsplanung

im

Bereich

der

Stromübertragungsnetze getätigt, die allerdings nur das Modell des ITO betrafen. Bei der deutschen
Umsetzung der Richtlinie mit der Ergänzung der §§ 12a - 12f EnWG im Rahmen der Novellierung des
EnWG 2011, wurden diese Vorgaben jedoch für alle drei Modelle übernommen und zusätzlich
weiterführende Regelungen zur öffentlichen Beteiligung und zur Transparenz eingefügt.

189

Nach

weiteren Änderungen der Regelungen in den Folgejahren sehen die Vorschriften zur Bedarfsplanung
in Deutschland derzeit wie in den folgenden Absätzen erläutert aus:
In einem ersten Schritt erarbeiten die vier ÜNB nach § 12a EnWG alle zwei Jahre (bis Ende 2015
jährlich)

190

einen

gemeinsamen

Szenariorahmen,

der

drei

Szenarien

enthält,

die

unter

Berücksichtigung der energiepolitischen Ziele der Bundesregierung zukünftig mögliche Netznutzungssituationen beschreiben sollen. D. h. es müssen Annahmen zu Last und Erzeugung sowie zum
Austausch mit anderen Ländern getroffen werden. Der Planungshorizont bei den Szenarien beträgt
zehn bis fünfzehn Jahre; eines der Szenarien muss jedoch zusätzlich die wahrscheinliche Entwicklung
für die nächsten 15 bis 20 Jahre darstellen. Der von den ÜNB entworfene Szenariorahmen wird
schließlich öffentlich durch die BNetzA konsultiert. Anschließend genehmigt die BNetzA unter

186

2000 trat die erste Fassung des EEG in Kraft, welches der Wind- und Sonnenenergie den Weg in den Markt
erleichtern sollte.
187
Vgl. W EBER (2017, S. 82 f.).
188
Vgl. BNETZA (2017a, S. 4). Zum Ende des dritten Quartals 2017 waren erst gut 40 % der insgesamt gut 1800
km fertiggestellt. Vgl. BNETZA (2017a, S. 5).
189
Vgl. für eine vertiefte Analyse dieser Regelungen STEINBACH (2013).
190
Ende 2015 wurden einige zeitliche Aspekte bei der Bedarfsplanung geändert. So wurden bis Ende 2015
jährlich ein Szenariorahmen sowie ein Netzentwicklungsplan und Offshore-Netzentwicklungsplan (siehe folgende
Ausführungen) aufgestellt, was jedoch mit einer Änderung des EnWG 2015 angepasst wurde (vgl. BGBl. 2015,
Teil I, Nr. 50, S. 2200-2202), da der Aufwand für die Erstellung sehr hoch und die jährlichen Veränderungen eher
gering waren.
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Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung den Szenariorahmen. Dabei ist
anzumerken, dass die BNetzA in der Vergangenheit durchaus inhaltliche Korrekturen vorgenommen
hat.

191

Aufbauend auf dem genehmigten Szenariorahmen entwickeln die vier ÜNB gemäß § 12b EnWG alle
zwei Jahre (bis Ende 2015 jährlich) einen gemeinsamen nationalen Netzentwicklungsplan (NEP), der
alle wirksamen Maßnahmen zur bedarfsgerechten Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau des
Netzes enthalten muss, die im betrachteten Horizont des Szenariorahmens für einen sicheren und
zuverlässigen Netzbetrieb erforderlich sind. Darüber hinaus sind im NEP auch Angaben zur
verwendeten Übertragungstechnologie, zu Umfang und Einsatz von Pilotprojekten, zum Zeitplan für
sämtliche Netzausbaumaßnahmen sowie der Stand der Umsetzung des vorhergehenden NEP
(inklusive der Gründe für etwaige Verzögerungen) aufzuführen. Bei der Entwicklung des NEP ist von
den ÜNB zunächst der Ten-Year-Network-Development-Plan (TYNDP), der vom European Network of
Transmission

System

Operators

for

Electricity

(ENTSO-E),

einem

organisatorischen

Zusammenschluss von verschiedenen europäischen ÜNB, veröffentlicht wird, zu berücksichtigen.
Außerdem war bis Ende 2016 der im Folgenden vorgestellte Offshore-Netzentwicklungsplan (ONEP)
zu beachten. Ab dem NEP 2018 sind sämtliche erforderliche OWP-Anbindungen anstatt im ONEP im
NEP selbst aufzuführen.

192

Der erste Entwurf des NEP wird von den ÜNB öffentlich konsultiert und darauf aufbauend ein zweiter
Entwurf erstellt, der schließlich der BNetzA vorgelegt wird. Dieser zweite Entwurf wird von der BNetzA
überprüft und es können Änderungen am NEP verlangt werden, wobei das Zielsystem der Prüfung
nicht exakt präzisiert ist.
Kosteneffizienz

193

genannt.

Als Kriterien werden lediglich recht allgemein Versorgungssicherheit und

194

Anschließend

wird

erneut

die

Öffentlichkeit

konsultiert.

Unter

Berücksichtigung der Ergebnisse der Prüfung und der Konsultation erstellt die BNetzA schließlich eine
Bestätigung, welche die genehmigten Maßnahmen aufführt. Dabei kann die Regulierungsbehörde
grundsätzlich bestimmen, welcher ÜNB für die Durchführung einer im NEP enthaltenen Maßnahme
verantwortlich ist.
Bei der Bedarfsplanung von OWP-Anbindungsleitungen gab es im letzten Jahrzehnt (ebenfalls)
mehrere Gesetzesänderungen. Musste der anbindungsverpflichtete ÜNB – anbindungsverpflichtet war
und ist dabei in diesem Fall der ÜNB, in dessen Regelzone der Netzanschluss des OWP erfolgen soll
– bei den ersten OWP diese noch auf Begehren des OWP-Betreibers innerhalb eines von der BNetzA
festgelegten Zeitraums anschließen (sogenanntes „Netz folgt OWP“-Prinzip),

195

wurde mit der EnWG-

Novelle 2012 (und den dabei neu geschaffenen §§ 17a - 17j EnWG) das Prinzip „OWP folgt Netz“
etabliert. Bei diesem Ansatz wurden und werden zunächst die unter Berücksichtigung der
energiepolitischen Ziele der Bundesregierung bzw. gesetzlicher Vorgaben sowie weiterer Aspekte (wie

191

Vgl. W EBER (2017, S. 84).
Vgl. BGBl. 2016 Teil I, Nr. 49, S. 2335.
193
Vgl. W EBER (2017, S. 84).
194
Vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG (2011, S. 68).
195
Vgl. zum ersten OWP-Anbindungsregime das Positionspapier der BNetzA aus dem Jahr 2009 (BNETZA
(2009)) und den dazu gehörigen Annex aus dem Jahr 2011 (BNETZA (2011a)).
192
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konkurrierender Nutzung des Meeresraums) voraussichtlich benötigten OWP-Anbindungsleitungen
geplant und anschließend die Anschlusskapazitäten an die OWP zugewiesen

196

. Anlass für die

Etablierung dieses Regimes war u. a., dass es unter dem ersten Regime zum Netzanschluss von
197

OWP zu zahlreichen Schwierigkeiten und Verzögerungen kam.

Um das Koordinationsproblem

zwischen OWP und ÜNB (besser) zu lösen, wurde schließlich zu einer abstrakten und verbindlichen
Langfristplanung übergegangen. Diese Langfristplanung bestand von 2012 bis 2016 aus einem
Bundesfachplan Offshore (BFO), der insbesondere räumliche Festlegungen zur Anbindung vorgab,
und einem ONEP, der insbesondere die zeitliche Komponente der Anbindung regelte.
198

Der BFO wurde für die ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ)

, in der in Deutschland hauptsächlich

der Ausbau von OWP stattfindet, gemäß § 17a EnWG vom BSH gemeinsam mit der BNetzA sowie in
Abstimmung mit dem Bundesamt für Naturschutz und den Küstenländern in jedem geraden
Kalenderjahr (bis Ende 2015 jährlich) erstellt. Am Entwurf wurden ebenso (weitere) betroffene
Behörden und die Öffentlichkeit beteiligt. Inhalte des BFO waren u. a. mögliche Trassenkorridore für
die OWP-Anbindungsleitungen, die Standorte von Konverterstationen und Umspannwerken sowie
standardisierte Technikvorgaben und Planungsgrundsätze. Bei der Erstellung des BFO überprüfte das
BSH, ob diesem überwiegende öffentliche oder private Belange entgegenstehen (wie Raumordnung,
andere raumbedeutsame Planungen, ernsthafte Alternativen von Trassen, Trassenkorridoren und
Standorten).
Der ONEP war – ähnlich zum NEP – von den ÜNB gemäß § 17b EnWG auf Grundlage des
Szenariorahmens und außerdem unter Berücksichtigung des BFO alle zwei Jahre (bis Ende 2015
jährlich) für die AWZ zu erstellen. Dieser musste in einer zeitlichen Staffelung alle (im Rahmen des
Zeithorizonts des Szenariorahmens) wirksamen Maßnahmen zur bedarfsgerechten Optimierung,
Verstärkung und zum Ausbau sowie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der OWPAnbindungen enthalten. Für alle aufgeführten Maßnahmen waren Angaben zum geplanten Zeitpunkt
der Fertigstellung sowie verbindliche Termine für den Beginn der Umsetzung vorgesehen.

199

Insgesamt musste der ONEP im Einklang mit dem erstellten Entwurf des NEP stehen. Analog zum
Vorgehen beim NEP wurde auch der ONEP entsprechend konsultiert; das Verfahren war dabei
identisch.

200

Im Zuge der Umstellung der Förderung von EE-Anlagen im Rahmen eines Ausschreibungsmodells im
Jahr 2016 wurden in Bezug auf die Bedarfsplanung Festlegungen des BFO und des ONEP im

196

Vgl. zum Prozess der Zuweisung im Zeitraum von 2012 bis 2016 beispielsweise das zweite Verfahren zur
Zuweisung von Anschlusskapazität auf Anbindungsleitungen für Windenergieanlagen auf See der BNetzA (BK615-010), welches sich nach der Festlegung gemäß BNETZA (2014b) richtet. Überstieg die Nachfrage nach
Anbindungskapazitäten das vorhandene Angebot kam es zu einer Versteigerung der Kapazität.
197
Vgl. zur Begründung der Gesetzesänderung DEUTSCHER BUNDESTAG (2012a, S. 1) und zur Erläuterung der
damaligen Situation mit Fokus auf die finanzielle Lage von TenneT BECKERS ET AL. (2014, S. 51-62).
198
Als AWZ wird das Meeresgebiet seewärts des Küstenmeeres (12-Seemeilen-Zone) bis maximal zur 200Seemeilen-Grenze bezeichnet.
199
Als Kriterien für die Festlegung der zeitlichen Reihenfolge der Realisierung der Anbindungsleitungen konnten
der Realisierungsfortschritt der OWP, eine effiziente Nutzung der Anbindungskapazität, die räumliche Nähe zur
Küste oder die geplante Inbetriebnahme der Netzanknüpfungspunkte angewendet werden.
200
Anzumerken ist lediglich, dass sich bei der Prüfung des zweiten Entwurfs des ONEP die BNetzA mit dem BSH
abstimmt.
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sogenannten Flächenentwicklungsplan zusammengeführt. Der Flächenentwicklungsplan enthält somit
zum einen die Inhalte des BFO und zum anderen Teile des ONEP, wie die Kalenderjahre, in denen
die OWP-Anbindungsleitung in Betrieb genommen werden soll.

201

Der erste Flächenentwicklungsplan

muss bis zum 30.06.2019 erstellt werden und stellt das zentrale Planungsinstrument für den Zeitraum
ab dem Jahr 2026

202

dar, d. h. Festlegungen im 2016/2017 letztmalig erstellten BFO und ONEP für

das Jahr 2026 und danach werden durch die Festlegungen des Flächenentwicklungsplans ersetzt. Da
der Flächenentwicklungsplan im Wesentlichen auf den vorherigen Planungen von BFO und ONEP
aufbaut, ist laut Gesetzesbegründung davon auszugehen, dass beim Übergang nicht mit größeren
Veränderungen und Problemen zu rechnen ist.

203

Zuständig für die finale Erstellung des

Flächenentwicklungsplans ist das BSH im Einvernehmen mit der BNetzA und in Abstimmung mit dem
Bundesamt für Naturschutz, der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt sowie den
Küstenländern. Im Rahmen des vorgelagerten Entwicklungsprozesses können zunächst die ÜNB
Stellung zu einem Vorentwurf des BSH nehmen. Ferner werden bei anschließenden Anhörungs- und
Erörterungsterminen auch weitere betroffene Behörden und die Öffentlichkeit beteiligt.
Änderung

und

Fortschreibung

des

Flächenentwicklungsplans

findet

dabei

204

Eine

gemäß

§ 8 Abs. 2 S. 1 WindSeeG mindestens alle vier Jahre statt, bei erforderlichen Änderungen jedoch
auch schon eher.
Die von der BNetzA geprüften NEP und (bis 2016/2017) ONEP sind nach § 12e EnWG mindestens
alle vier (bis Ende 2015 alle drei) Jahre von der BNetzA als Entwurf für einen Bundesbedarfsplan an
die Bundesregierung zu übermitteln. Die Bundesregierung hat daraufhin mindestens alle vier (bis
Ende 2015 alle drei) Jahre den Entwurf des Bundesbedarfsplans dem Bundesgesetzgeber
vorzulegen. Mit dem Erlass des Gesetzes über den Bundesbedarfsplan (Bundesbedarfsplangesetzes,
BBPIG) werden die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf der enthaltenen
Maßnahmen festgestellt. Diese Feststellung ist für die Netzbetreiber sowie für die Planfeststellung und
-genehmigung rechtlich bindend. Anzumerken ist, dass bislang im Bundesbedarfsplangesetz
ausschließlich Onshore-Leitungen aufgenommen wurden. Die OWP-Anbindungen wurden hingegen
lediglich in den Bundesnetzplan gemäß § 17 NABEG aufgenommen, welcher von der BNetzA geführt
und veröffentlicht wird, sind aber nicht in der Anlage zum Bedarfsplangesetz enthalten.
Neu eingeführt wurde mit der EnWG-Novelle 2015, die zum 01.01.2016 in Kraft getreten ist, zudem
der § 12d EnWG, nach dem ab dem Jahr 2018 die ÜNB alle zwei Jahre einen gemeinsamen
Umsetzungsbericht für die im

NEP enthaltenen Maßnahmen erstellen müssen.

205

Dieser

Umsetzungsbericht muss Angaben zum Stand der Umsetzung des zuletzt bestätigten NEP und im
Falle von Verzögerungen die dafür wesentlichen Gründe enthalten. Der Umsetzungsbericht wird von
der BNetzA geprüft, veröffentlicht und öffentlich konsultiert. Ein analoger Umsetzungsbericht ist
gemäß § 17c Abs. 3 EnWG für das Jahr 2018 ebenfalls für den ONEP anzufertigen. Da anschließend

201

Vgl. § 5 Abs. 1 WindSeeG und DEUTSCHER BUNDESTAG (2016, S. 278).
Vgl. § 7 WindSeeG.
203
Vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG (2016, S. 278).
204
Vgl. § 6 WindSeeG für eine genauere Erläuterung der Zuständigkeiten und des Verfahrens.
205
Vgl. BGBl. 2015, Teil I, Nr. 50, S. 2201.
202
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kein weiterer ONEP zu erstellen ist bzw. dessen Inhalte in den Flächenentwicklungsplan/NEP
übergehen, geht auch der Umsetzungsbericht für den Offshore-Bereich im Umsetzungsbericht des
NEP ab 2020 auf.
Nach Abschluss der Bedarfsplanung wird im Rahmen der Objektplanung mit der Einleitung des
Genehmigungsverfahrens die Umsetzung der als erforderlich identifizierten Maßnahmen angegangen.
Die von juristischer und behördlicher Seite notwendigen Schritte bzw. Genehmigungen werden dabei
geplant und ausgeführt. Hierbei bestehen natürlich Interdependenzen mit der technischen
Ausgestaltung der Erweiterungsinvestitionen.

2.3.2.2 Zentrale Akteure
Speziell in Abschnitt 2.3.2.1, aber auch in weiteren Teilen des Abschnitts 2.3, wurden bereits einige
Akteure genannt, welche bei der Zurverfügungstellung und im Kontext der Regulierung der
Stromübertragungsnetze in Deutschland von Bedeutung sind. An dieser Stelle sollen die einzelnen
Akteure noch einmal kurz überblicksartig mit ihren jeweiligen Funktionen und Eigenschaften genannt
werden. Dabei wird in Abschnitt 2.3.2.2.1 kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, sondern sich auf
die wesentlichen und im Rahmen dieser Arbeit relevanten Akteure konzentriert. In Abschnitt 2.3.2.2.2
werden schließlich etwas ausführlicher die einzelnen Unternehmen vorgestellt, die in Deutschland
derzeit als ÜNB agieren.
2.3.2.2.1

Akteure der öffentlichen Hand, Nachfrager und Hersteller/Zulieferer

EUROPÄISCHE EBENE
Auf europäischer Ebene können vom Rat der Europäischen Union und dem Europäischen Parlament
auf Vorschlag der Europäischen Kommission Rechtsakte erlassen werden, die die Mitgliedsstaaten
der Europäischen Union (EU) umsetzen müssen. Dies ermöglicht der EU u. a. die Einflussnahme auf
die Energiepolitik der Mitgliedsstaaten und in diesem Zusammenhang auch auf die Regulierung,
Organisationsstruktur und Finanzierungsmöglichkeiten der ÜNB. Grundlegend für die in dieser Arbeit
betrachteten Themen sind insbesondere die bereits thematisierten EU-Richtlinien für Elektrizität aus
den Jahren 1996 (RL 96/92/EG), 2003 (RL 2003/54/EG) und 2009 (RL 2009/72/EG).
GESETZGEBER /POLITIK
Mit dem Gesetzgeber ist im Folgenden – sofern nicht anders angegeben – der Gesetzgeber auf
Bundesebene gemeint. In Deutschland wird diese Funktion durch den Deutschen Bundestag und
teilweise auch durch den Bundesrat ausgeübt. Im Bundestag sitzen vom Volk gewählte Politiker, die
Teil der Regierung oder der Opposition sind. Im Bundesrat sitzen hingegen Vertreter der einzelnen
Landesregierungen, die vom jeweiligen Volk des Bundeslandes gewählt wurden. Somit ist der
Gesetzgeber bzw. die Politik, wie auch W EBER (2017, S. 32) anführt, kein monolithischer Akteur mit
reinem

Gemeinwohlinteresse,

sondern

die

einzelnen

Politiker

besitzen

gegebenenfalls

unterschiedliche Eigeninteressen (und folglich auch Fehlanreize).
BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ENERGIE (BMWI)
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), das mit diesem Namen und
Aufgabenzuschnitt seit Dezember 2013 existiert, besitzt im Bereich der Bundesregierung die
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Zuständigkeit

für

die

Energiewirtschaft

und

-politik

und

damit

auch

für

die

rechtlichen

Rahmenbedingungen für den Betrieb und den Ausbau der Stromübertragungsnetze. So fallen z. B. die
genannten Novellierungen des EnWG oder Überarbeitungen bei Verordnungen, wie der ARegV oder
der StromNEV, in die Zuständigkeit des BMWi. Vor Dezember 2013 war die Zuständigkeit für die
rechtlichen Rahmenbedingungen für den Betrieb und den Ausbau der Stromübertragungsnetze im
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie verortet, welches sich die Zuständigkeit für die
Energiewirtschaft und -politik mit dem damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (BMU) teilte.
BUNDESNETZAGENTUR FÜR ELEKTRIZITÄT, GAS, TELEKOMMUNIKATION, POST UND EISENBAHNEN (BNETZA)
Die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen ist eine obere
deutsche Bundesbehörde im Geschäftsbereich des BMWi und als Regulierungsbehörde des Bundes
für die Regulierung der ÜNB und im Übrigen auch für eine Vielzahl der VNB zuständig. Von großer
Bedeutung ist die Regulierung der Netzentgelte der Netzbetreiber durch die BNetzA sowie die
Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Zugangs zu den Stromnetzen für Erzeuger und
Verbraucher. Im Kontext des Netzausbaus ist die BNetzA ferner intensiv in den Prozess der
Bedarfsplanung eingebunden. Weiterhin fällt ihr gemäß § 4a EnWG die Aufgabe zu, die ÜNB zu
zertifizieren.
BUNDESAMT FÜR SEESCHIFFFAHRT UND HYDROGRAPHIE (BSH)
Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ist als Bundesoberbehörde dem
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zugeordnet
und hält die wesentlichen Kompetenzen in den Bereichen Seeschifffahrt, Umweltschutz und
Meeresnutzung. Beim Ausbau der Stromübertragungsnetze fungiert das BSH als Genehmigungsbzw. Planfeststellungsbehörde für die Netzanbindungen der OWP, die in der deutschen AWZ errichtet
werden.
BUNDESLÄNDER UND KOMMUNEN
Die Bundesländer und Kommunen nehmen im Rahmen des Ausbaus der Stromübertragungsnetze
verschiedene Aufgaben wahr. Insbesondere ist dabei die auch von den ÜNB bei den Bundesländern
zu beantragende Genehmigung der Aufnahme des Betriebs eines Energieversorgungsnetzes
(§ 4 EnWG) sowie die Durchführung von Planfeststellungsverfahren zu nennen – sofern letztere
Aufgabe nicht der BNetzA übertragen wurde.
NACHFRAGER
Wie in Abschnitt 2.3.1.4 dargestellt, sind die Stromnachfrager keine homogene Gruppe, sondern
unterscheiden sich insbesondere in größere industrielle und gewerbliche Großverbraucher auf der
einen Seite sowie kleinere Gewerbe- und Haushaltskunden auf der anderen Seite.
Speziell die kurzfristige Nachfrage von kleineren Gewerbe- und Haushaltskunden kann als weitgehend
preisunelastisch eingeordnet werden. Langfristig und auch bei (stromintensiven) Industrie- und
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Gewerbekunden sind jedoch höhere Preiselastizität zu beobachten.

206

Dabei ist allerdings darauf

hinzuweisen, dass der Strompreis sich aus verschiedenen Komponenten, wie den Kosten beim
Erzeuger und Lieferanten, den Netzentgelten sowie diversen Umlagen, Abgaben und Steuern
zusammensetzt und die Netzentgelte einen Anteil von ca. 14 % bis 26 %

207

am Strompreis

ausmachen. Insgesamt kann deswegen ein großer Teil der Stromnachfrage als nahezu
preisunelastisch eingeordnet werden.
HERSTELLER/ZULIEFERER
Bei der Zurverfügungstellung des Stromübertragungsnetzes greifen die ÜNB zum Teil auch auf
weitere Unternehmen zurück, bei denen beispielsweise einzelne Netzbetriebsmittel eingekauft
werden, die einzelne Investitionen durchführen oder gar bei der Instandhaltung des Netzes bzw.
einzelner Netzbetriebsmittel aktiv werden. Hersteller und Zulieferer werden sowohl beim OnshoreNetz als auch bei den Offshore-Leitungen einbezogen. Onshore sind die Zulieferermärkte bei den ACBestandteilen auch in Anbetracht der weiten Verbreitung der Technologie wettbewerblich organisiert.
In Abhängigkeit des betrachteten Betriebsmittels sind lediglich längere Lieferzeiten zu beachten.
Ähnliches gilt für die Anbindung von OWP mittels AC-Technik, bei der größtenteils – abgesehen z. B.
von den Seekabeln – auf die gleichen Komponenten wie beim Onshore-Netz zurückgegriffen wird. Bei
den Onshore-HGÜ-Leitungen besteht hingegen bei den Konverterstationen im Kontext der
oligopolistischen

Markstruktur

Potential

für

eine

Marktmachtausübung.

Gleiches

gilt

für

Konverterstationen von OWP-Anbindungen, deren Bau und Instandhaltung ebenfalls lediglich von den
drei Unternehmen (Siemens, ABB und General Electrics (früher Alstom)) angeboten wird. Auch
weitere, relevante Märkte beim Bau von OWP-Anbindungen mittels DC-Technik weisen – wie in
Abschnitt 2.3.1.2 erwähnt – sehr stark begrenzte Kapazitäten auf.
2.3.2.2.2

208

Übertragungsnetzbetreiber in Deutschland

Die im Rahmen der historischen Entwicklung (in Abschnitt 2.3.2.1) erwähnten Verbundunternehmen
fusionierten in Erwartung bzw. während der Implementierung der Liberalisierung des Strommarkts zu
den Elektrizitätsversorgungsunternehmen EnBW, E.ON Energie, RWE und Vattenfall Europe.

209

Aus

diesen vier Unternehmen entwickelten sich die heute in Deutschland tätigen ÜNB. So wurde im Zuge
der Entflechtungsvorschriften die Aufgabe der Übertragung und das Eigentum am Netz bei EnBW in
das Tochterunternehmen TransnetBW und bei RWE in das (in Teilen noch RWE gehörende)
Unternehmen Amprion ausgegliedert. Da EnBW und RWE weiterhin in der Erzeugung tätig sind,
stellen TransnetBW und Amprion nach § 10 EnWG unabhängige Transportnetzbetreiber (ITO) dar.

206

Vgl. für einen Überblick zu Analysen zur Preiselastizität der Nachfrage SIMMONS-SÜER/ATUKEREN/BUSCH (2011,
S. 17 f. und S. 20-22), die unter Rückgriff auf neuere, empirische Studien die vielzitierten Ergebnisse von
ESPEY/ESPEY (2004) unterstützen.
207
Bei Haushaltskunden mit ca. 2.500 bis 5000 kWh/Jahr lag der Anteil der Netzentgelte (ohne Umlagen) am
Strompreis bei ca. 20 %, bei Großkunden mit 24 MWh/Jahr bei ca. 14 % und bei Großkunden mit 50 MWh/Jahr
bei ca. 26 %. Vgl. BNETZA (2016a, S. 217, S. 201 und S. 204).
208
Zur Beurteilung der Wettbewerbssituation auf den einzelnen Märkten wurde auf die Aussagen von Dr. Uwe
Macharey (vormals BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH) in den Experteninterviews am
20.07.2015 und 15.11.2016 zurückgegriffen.
209
Vgl. SCHWAB (2012, S. 12 f.).
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Die Netze von E.ON und Vattenfall wurden im Jahr 2010 hingegen vollständig veräußert und gehören
heute zu den gemäß § 8 EnWG eigentumsrechtlich entflochtenen Unternehmen TenneT TSO und
50Hertz Transmission.

210

Abbildung 4: Regelzonen der vier ÜNB in Deutschland (mit Nord- und Ostsee)

211

Diese vier Unternehmen 50Hertz Transmission, Amprion, TenneT TSO und TransnetBW sind jeweils
für einen abgegrenzten Bereich zuständig, der als Regelzone bezeichnet wird. In ihrer jeweiligen
Regelzone haben die ÜNB die Zuständigkeit für die Wahrnehmung der im folgenden Abschnitt 2.3.3
erläuterten Aufgaben inne. Diese Regelzonen überspannen – wie in Abbildung 4 dargestellt –
grundsätzlich zusammenhängende, aber zu den anderen Regelzonen abgegrenzte Gebiete.

212

Die

ÜNB unterscheiden sich zunächst hinsichtlich technischer Aspekte wie z. B. der Stromkreislänge
(siehe Tabelle 1) oder der direkt oder auf unteren Spannungsebenen angeschlossenen Erzeugung.
Weiterhin sind Unterschiede bezüglich der wirtschaftlichen Größe (siehe Tabelle 1), der Art der
Finanzierung bzw. der Eigentümerschaft (öffentlich/privat) sowie der an die jeweiligen ÜNB gestellten
Aufgaben festzustellen. So werden – auf den letztgenannten Punkt bezugnehmend – beispielsweise
von TenneT die OWP in der Nordsee und von 50Hertz die OWP in der Ostsee angeschlossen.
Die Eigentümerstruktur der vier ÜNB ist in Abbildung 5 dargestellt und sieht wie folgt aus:
•

50Hertz

Transmission:

Die

50Hertz

Transmission

GmbH

gehört

(über

weitere

Zwischengesellschaften) zu 60 % dem belgischen ÜNB Elia sowie zu 40 % dem

210

Vgl. zum Verkauf des E.ON-Netzes E.ON (2010) und zum Verkauf des Vattenfall-Netzes VATTENFALL (2010).
Quelle: 50HERTZ ET AL. (2017a, S. 15).
212
Als Ausnahme von dem dargestellten Grundsatz ist zunächst zu erwähnen, dass 50Hertz, deren Regelzone
ansonsten das Gebiet der sechs ostdeutschen Bundesländer abdeckt, über Leitungen und Umspannwerke im
Hamburger Raum verfügt und dort Anlagen anbindet. Das Hamburger Netz ist mit der restlichen Regelzone über
die sogenannte Nordleitung verbunden. Eine weitere Ausnahme ist, dass bei einer geografischen Betrachtung die
Amprion-Regelzone von der TransnetBW-Regelzone geteilt wird. Allerdings verfügt Amprion über eigene
Leitungen, die diese beiden (geografischen) Teile seiner Regelzone verbinden, sodass diese physikalisch ein
geschlossenes System darstellen.
211
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australischem Infrastrukturfonds „Industry Funds Management“ (IFM).

213

Elia ist wiederum zu

47,47 % im Besitz belgischer Gemeinden; die restlichen 52,53 % sind frei am Aktienmarkt
verfügbar.

214

Für die OWP-Anbindungen in der Ostsee ist die Tochtergesellschaft von 50Hertz

Transmission 50Hertz Offshore GmbH zuständig. Im Folgenden werden sowohl 50Hertz
Transmission als auch 50Hertz Offshore unter dem Namen 50Hertz zusammengefasst.
•

Amprion: Im Jahr 2011 verkaufte die RWE AG, die bis dato alleiniger Eigentümer von Amprion
war, 74,9 % ihrer Anteile. Käufer war ein Konsortium aus überwiegend deutschen
institutionellen

Finanzinvestoren

aus

der

Versicherungswirtschaft

und

von

Versorgungswerken, welches von der Commerz Real AG organisiert wurde. Die restlichen
25,1 % der Anteile an der Amprion GmbH sind bei der RWE AG verblieben.
•

216

TenneT:

215

Die TenneT Holding B. V. gehört zu 100 % dem niederländischen Ministerium für

Finanzen und somit dem niederländischen Staat. Die TenneT TSO GmbH ist Teil dieser
Holding und für das deutsche Onshore-Übertragungsnetz zuständig. Neben TenneT TSO
existiert für die OWP-Anbindungen in der Nordsee die TenneT Offshore GmbH, welche
ebenfalls zu der TenneT Holding gehört und ein Schwesterunternehmen von TenneT TSO ist.
Der TenneT Offshore unterstehen diverse Projektgesellschaften, die zur Finanzierung
einzelner OWP-Anbindungen gegründet wurden. An zwei dieser Projektgesellschaften ist die
Mitsubishi Corporation als externer Investor und Co-Eigentümer neben TenneT Offshore
beteiligt.

217

An einer weiteren OWP-Anbindung ist ferner Copenhagen Infrastructure Partners

als externer Eigenkapitalgeber beteiligt.

218

Im Folgenden werden – sofern eine nähere

Spezifizierung erlässlich ist – sämtliche betrachtete, in Deutschland tätige Untergesellschaften
der TenneT Holding lediglich mit TenneT bezeichnet.
•

219

TransnetBW:

Eigentümer der TransnetBW GmbH ist de facto zu 100 % die EnBW AG.

Zwar werden nur 86,88 % der Eigenkapitalanteile an der TransnetBW direkt von der EnBW
gehalten, die restlichen 13,12 % gehören aber der Neckarwerke Stuttgart GmbH, die
wiederum zu 100 % der EnBW AG gehört. Anteilseigner der EnBW AG sind zu je 46,75 % der
kommunale Zweckverband OEW, der einen Zusammenschluss von neun schwäbischen
Landkreisen darstellt, sowie die NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH, die dem Land
Baden-Württemberg gehört. Die restlichen Anteile sind ebenfalls weit überwiegend im Besitz
von Zweckverbänden sowie kommunalen Gebietskörperschaften aus dem Land BadenWürttemberg.

213

Vgl. hierzu die Homepage von 50Hertz unter http://www.50hertz.com/de/50Hertz/Finanzen/Investoren
(abgerufen am 10.11.2017).
214
Vgl. hierzu die Homepage der elia group unter http://www.eliagroup.eu/Investor-Relations/Legal-structure
(abgerufen am 10.11.2017).
215
Vgl. AMPRION (2017) sowie RWE (2011).
216
Vgl. zu den Erläuterungen zur Eigentümerschaft von TenneT (sofern nicht anders angegeben) die Homepage
von TenneT unter https://www.tennet.eu/company/profile/organisation/ (abgerufen am 10.11.2017) inklusive des
Organigramms.
217
Vgl. TENNET (2013).
218
Vgl. TENNET (2014).
219
Vgl. zu den Erläuterungen zur Eigentümerschaft von TransnetBW TRANSNETBW (2017) und ENBW (2017,
S. 33).
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Abbildung 5: Verkürzte Darstellung der Organisations- und Eigentumsstruktur der
vier ÜNB

220

Gemäß der von BECKERS ET AL. (2014, S. 218-220) verwendeten Definition einer öffentlichen
Eigentümerschaft, welche dann vorliegt, wenn sich der ÜNB im Eigentum der Gebietskörperschaft
bzw.

gegebenenfalls

der

Gebietskörperschaften

befindet,

die

für

das

entsprechende

Stromübertragungsnetz die Bereitstellungsverantwortung innehat bzw. innehaben, können Amprion,
50Hertz und TenneT als private gewinnorientierte Unternehmen eingeordnet werden. Auch wenn
50Hertz teilweise und TenneT vollständig dem belgischen bzw. niederländischen Staat und somit im
Eigentum

einer

öffentlichen

Gebietskörperschaft

stehen,

ist

die

Einordnung

als

privates

gewinnorientiertes Unternehmen dadurch begründet, dass der belgische bzw. der niederländische
Staat keine Bereitstellungsverantwortung für das Stromübertragungsnetz in Deutschland besitzen und
das zentrale Motiv bei der Eigentümerschaft – genau wie bei privaten Akteuren – primär das Ziel der
Gewinnerzielung sein wird. TransnetBW hingegen kann (bei einer weiten Definition) als öffentliches
Unternehmen eingeordnet werden, wenn angenommen wird, dass das Land Baden-Württemberg bzw.
die

beteiligten

kommunalen

Gebietskörperschaften

ebenfalls

eine

gewisse

Bereitstellungs-

verantwortung für das Stromübertragungsnetz in ihrer Region besitzen bzw. sich für die Bereitstellung
verantwortlich fühlen. Eine abweichende, i. d. R. weniger intensive externe Regulierung, die mit
geringeren Transaktionskosten einhergeht, ist für ein öffentliches Unternehmen gemäß dem
Zielsystem

dieser

Arbeit

jedoch

nur

angemessen,

220

wenn

dessen

Zielsystem

nicht

auf

Quellen:
Eigene
Darstellung
basierend
auf
der
Homepage
von
50Hertz
unter
http://www.50hertz.com/de/50Hertz/Finanzen/Investoren (abgerufen am 10.11.2017), der Homepage der Elia
Group unter http://www.eliagroup.eu/Investor-Relations/Legal-structure (abgerufen am 10.11.2017), RWE (2011),
AMPRION (2017), die Homepage von TenneT unter https://www.tennet.eu/company/profile/organisation/
(abgerufen am 10.11.2017) inklusive des Organigramms, TRANSNETBW (2017) und ENBW (2017, S. 33).
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Gewinnmaximierung ausgerichtet ist, sondern analog eine Nachfragerorientierung aufweist.

221

Bei

TransnetBW bzw. bei der Muttergesellschaft EnBW ist zumindest nach außen keine vollständige
Abwendung vom Gewinnmaximierungsprinzip ersichtlich. Da das Land Baden-Württemberg 2010 für
den Kauf der EnBW AG Kredite aufnahm, die es (aus Gewinnen) zurückzahlen muss, wird im
Folgenden davon ausgegangen, dass zumindest eine gewisse Gewinnorientierung bei EnBW und
TransnetBW vorliegt. Darüber hinaus können die Interessen regionaler öffentlicher Eigentümer von
den bundesweiten Interessen, die bei der Bereitstellung von Stromübertragungsnetzen relevant sein
können, abweichen.

222

Eine Übersicht über ausgewählte Finanz- und Netzdaten der ÜNB bietet Tabelle 1. Bei einer
Betrachtung der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen der ÜNB und somit auch
einzelner hier dargestellter Zahlen ist allerdings zu beachten, dass diese auch von den weiteren
Aufgaben der ÜNB, insbesondere von der Vermarktung des Stroms aus Erneuerbaren-EnergienAnlagen beeinflusst werden (siehe dazu Abschnitt 2.3.3). So verzerrt die sogenannte EEG-Umlage als
quasi durchlaufender Posten in besonderem Maße die Umsatzerlöse. Dies zeigt ein Vergleich der
Umsatzerlöse mit den Erlösen aus dem Netzgeschäft – letztere liegen weit unter den Umsatzerlösen.
Allerdings ist auch bei den Erlösen aus dem Netzgeschäft zu berücksichtigen, dass diese gemäß den
Erläuterungen in den einzelnen Geschäftsberichten der ÜNB aus dem Jahr 2016 – mit Ausnahme von
Amprion – grundsätzlich ohne die Umlage der bei den OWP-Anbindungen entstehenden Kosten
kalkuliert sein dürften und somit bei Amprion im Vergleich zu den anderen ÜNB zu hoch ausfallen
dürften. Bei starken Abweichungen zwischen Schätzungen der EEG-Umlage und den tatsächlich zu
zahlenden Beträgen wirken die ausstehenden Forderungen der ÜNB ebenfalls auf die Bilanzsumme
ein. Vor diesem Hintergrund ist in Tabelle 1 auch das Sachanlagevermögen der einzelnen ÜNB
angegeben.
Zu beachten ist weiterhin, dass die Zahlen aus dem handelsrechtlichen Abschluss von den
kalkulatorischen, d. h. den im Rahmen der Infrastrukturregulierung verwendeten Werten, abweichen
können. Aus diesem Grund ist auch die angepasste Erlösobergrenze für das Jahr 2017 (für vorherige
Jahre wurden keine Daten veröffentlicht) aufgenommen.
Abschließend ist anzumerken, dass sich die handelsrechtlichen Angaben zu TenneT lediglich auf die
Zahlen von TenneT TSO beziehen und somit nur den Onshore-Bereich umfassen. Die Sachanlagen
im Offshore-Bereich dürften – nach Durchsicht der (veröffentlichten) Geschäftsberichte für das Jahr
2016 der einzelnen Offshore-Projektgesellschaften

223

– bei ca. 5.800 Mio. EUR liegen.

221

Vgl. für mögliche Zielsysteme eines öffentlichen Unternehmens BECKERS ET AL. (2014, S. 222 f.). Unter
Umständen kann die externe Regulierung sogar durch eine interne Regulierung in Form einer entsprechenden
Zielsetzung des öffentlichen Unternehmens ersetzt werden. Es gibt aber oftmals auch gute Gründe dafür, eine
externe Regulierung im Sinne eines Checks-and-Balances-Systems aufrechtzuerhalten.
222
Ein Beispiel für divergierende regionale Interessen bei Stromübertragungsnetzen stellt der Energiedialog in
Bayern dar, mit dem die bayrische Landesregierung auf die Bedarfsplanung der Stromübertragungsnetze in
Deutschland einwirken wollte. Hätte sich einer der ÜNB im Besitz des Landes Bayern befunden, hätte u. U. auch
hierüber ein Einfluss auf die Planung stattfinden können.
223
Vgl. TENNET OFFSHORE 1. BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT (2017), TENNET OFFSHORE 7. BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT
(2017), TENNET OFFSHORE 9. BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT (2017), DC NETZ BORW IN3 (2017), DC NETZ BORW IN4
(2017), TENNET OFFSHORE (2017).
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Insgesamt kann als Schlussfolgerung aus der Betrachtung dieser Zahlen festgehalten werden, dass
TransnetBW (im Hinblick auf die verschiedenen, dargestellten Kennzahlen) deutlich „kleiner“ als die
anderen drei ÜNB ist. Amprion und 50Hertz sind tendenziell ähnlich „groß“, wenngleich sie sich noch
hinsichtlich anderer Aspekte (wie der Art der angeschlossenen Erzeugung oder der Eigentümerschaft)
unterscheiden; TenneT nimmt aufgrund seiner Rolle bei der Anbindung der OWP in der Nordsee
(mittels HGÜ-Technologie) und der u. a. damit einhergehenden Investitionstätigkeit eine Sonderrolle
ein.
TenneT TSO
Stromkreislänge
zum 31.12.2016 (in km)
Bilanzsumme zum
31.12.2016 (in Mio. EUR)
Sachanlagen zum
31.12.2016 (in Mio. EUR)
Umsatzerlöse zum
31.12.2016 (in Mio. EUR)
Erlöse aus dem
Netzgeschäft zum
31.12.2016 (in Mio. EUR)
Angepasste Erlösobergrenze 2017 (in Mio. EUR)

Amprion

50Hertz

TransnetBW

10.809

10.215

3.146

4.584

4.991

6.096

1.919

1.693

2.903

2.207

563

16.753

12.650

9.515

6.066

1.547

2.152

1.112

508

2.212

1.180

1.326

518

12.427

224

Tabelle 1: Ausgewählte Netz- und Finanzdaten der deutschen ÜNB

225

2.3.3 Aufgaben von Stromübertragungsnetzbetreibern (allgemein und mit
Bezug zu Deutschland)
AUFGABEN VON ÜNB
Bei der Zurverfügungstellung eines jederzeit funktionsfähigen Stromübertragungsnetzes, d. h. für die
(nahezu) jederzeitige Gewährleistung des Transports der gewünschten Strommenge von den
einzelnen Einspeisepunkten zu den Verbrauchsorten über das Übertragungsnetz, sind zunächst die
beiden zentralen Aufgaben der Betriebsführung und des Anlagenmanagements zu erbringen. Diese
Aufgaben werden in Deutschland mit § 11 Abs. 1 EnWG den Stromübertragungsnetzbetreibern
zugeordnet. So sind die ÜNB (bzw. allgemein Stromnetzbetreiber für ihr jeweiliges Netz) dazu
„verpflichtet,

ein

sicheres,

zuverlässiges

und

leistungsfähiges

Energieversorgungsnetz

diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und bedarfsgerecht zu optimieren, zu verstärken und
auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist“

226

. Durch weitere (gesetzliche) Zuweisungen

werden allerdings auch darüber hinaus gehende Aufgaben, wie das Management der Netznutzung
(auch Netzwirtschaft genannt) oder die finanzielle Abwicklung der Umlagen für erneuerbare Energien

224

Bei der Stromkreislänge sind bei TenneT die OWP-Anbindungen enthalten.
Quellen: Eigene Darstellung basierend auf den Veröffentlichungen der Strukturmerkmale nach § 27 StromNEV
auf den Homepages der ÜNB, 50HERTZ (2017), AMPRION (2017), TENNET TSO (2017), TRANSNETBW (2017), sowie
dem Datenblatt der Strom- und Gasnetzbetreiber veröffentlicht durch die BNetzA, abgerufen im Internet am
10.11.2017
unter
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_
Institutionen/Netzentgelte/Transparenz/Transparenz_node.html.
226
§ 11 Abs. 1 S. 1 EnWG.
225
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(inklusive der Vermarktung) sowie für die Kraft-Wärme-Kopplung den ÜNB in Deutschland
zugeordnet. Die genannten Tätigkeitsfelder werden in diesem Abschnitt dargestellt und für den
weiteren Verlauf der Arbeit systematisiert. Dabei ist anzumerken, dass die zentralen Aufgaben der
Betriebsführung und des Anlagenmanagements sowie z. T. auch die dargestellten weiteren Aufgaben
grundsätzlich bei der Zurverfügungstellung eines Stromübertragungsnetzes erforderlich sind, u. U.
aber nicht einem einzelnen ÜNB zugeordnet sind, sondern von verschiedenen Akteuren (wie einem
ISO und einem Netzeigentümer (transmission owner, TO)) wahrgenommen werden. Insofern sind die
im Folgenden beschriebenen Aufgaben zwar allgemein für Stromübertragungsnetze relevant, die
Darstellung erfolgt aber – in Hinblick auf die späteren Untersuchungen in Kapitel 6 – mit Bezug zur
spezifischen Ausgestaltung und Zuordnung der Aufgaben in Deutschland. Wird in dieser Arbeit im
Folgenden auf einen ÜNB verwiesen, wird davon ausgegangen, dass er die in diesem Abschnitt
beschriebenen Aufgaben wahrnimmt.
Die

Betriebsführung,

welche

grundsätzlich

Stromversorgung aller Verbraucher sicherstellt,
unterteilt werden.

228

227

die

jederzeit

(nahezu)

unterbrechungsfreie

kann in die Systemführung und die Betriebsplanung

Im Rahmen der Systemführung wird das Übertragungsnetz überwacht und im Fall

der Identifikation von Problemen (beispielsweise bei der Spannungshaltung und des damit
verbundenen Blindleistungshaushalts oder der Strommenge im System bzw. auf einzelnen Leitungen)
versucht, diese durch geeignete Maßnahmen zu lösen. Maßnahmen, die zur Wahrung der
Versorgungssicherheit eingesetzt werden, sind z. B. Schaltungen (topologische Maßnahmen) sowie
weitere Änderungen bei der Einstellung von Netzbetriebsmitteln wie Transformatoren, HGÜ-Leitungen
oder FACTS-Reglern

229

. Außerdem können zur Vermeidung von Engpässen Eingriffe in die

Erzeugungssituation konventioneller Erzeugungsanlagen („Redispatch“) oder die Abregelung von
Erneuerbaren-Energien-Anlagen getätigt werden. Weiterhin wird im Rahmen der Systemführung das
bilanzielle Gleichgewicht von Last und Erzeugung (auch als Leistungs- oder Systembilanz bezeichnet)
überwacht sowie die Frequenzhaltung durch das Management von Fahrplänen und den Einsatz von
Regelenergie gewährleistet.

230

Bei der Betriebsplanung erfolgt schließlich u. a. die Koordination zwischen der Systemführung und
den Aufgaben des im Folgenden betrachteten Anlagenmanagements, also beispielsweise geplanten
Abschaltungen von Leitungen oder weiteren Betriebsmitteln infolge von Instandhaltungstätigkeiten.
Ferner findet eine Koordination zwischen der Systemführung und der kurzfristigen Planung von
Übertragungskapazitäten (z. B. für den grenzüberschreitenden Austausch) statt.

231

Bei der Betriebsführung fallen (lässt man z. B. die Entlohnung Dritter im Zuge von Redispatch und
Regelleistung außer Acht) hauptsächlich Personalkosten an, die als Betriebskosten eingeordnet

227

Vgl. SCHWAB (2012, S. 743).
Vgl. BERNDT ET AL. (2007, S. 60-66) und W EBER (2017, S. 64 f.).
229
FACTS-Regler ermöglichen eine instantane, gezielte Steuerung der Leitungsströme, insbesondere auch bei
Störungen, und erhöhen im stationären Betrieb durch eine Steuerung der Leistungsflüsse die
Übertragungskapazitäten einzelner Leitungen. Vgl. SCHWAB (2012, S. 478 f.).
230
Vgl. W EBER (2017, S. 64 f.).
231
Vgl. BERNDT ET AL. (2007, S. 60-62) und W EBER (2017, S. 65).
228
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werden können. Die Kosten der im Kontext der Betriebsführung erforderlichen technischen
Einrichtungen werden (als Teil des Netzes im Kontext des folgend erläuterten Anlagenmanagements)
hingegen oftmals aktiviert und stellen somit in einer weiteren Definition (siehe Abschnitt 3.1.2.1)
Kapitalkosten dar.
Die zweite wesentliche Aufgabe von ÜNB, das Anlagenmanagement, umfasst allgemein die Planung
und Umsetzung von physischen Eingriffen am Netz, also den verbundenen Betriebsmitteln. Daraus
ergeben sich im Detail folgende Aufgaben:
•

Planung

und

Umsetzung

Netzverstärkung)

sowie

von

von

Kapazitätserweiterungsmaßnahmen

Umbaumaßnahmen,

die

(Netzausbau

grundsätzlich

aber

und

ebenfalls

kapazitätserweiternde Wirkungen besitzen können: Die Planung kann dabei häufig unterteilt
werden in eine grundsätzliche Bedarfsplanung, welche für das Netz gesamthaft stattfindet,
sowie eine sich daran anschließende, detailliertere Objektplanung, bei der z. B. der
Trassenverlauf und das genaue technische Design festgelegt sowie diverse Genehmigungen
eingeholt werden. Die Umsetzung selbst kann schließlich entweder durch einen Fremdbezug,
eine Eigenerstellung oder

eine Mischlösung erfolgen.

Bei Fremdbezug

kann der

Auftragnehmer beispielsweise durch eine Ausschreibung bestimmt werden. Bei einer
Eigenerstellung muss das Material beschafft werden und u. U. eine Anpassung des
Personalbestands beim ÜNB erfolgen. Anschließend findet eine Koordination, Kontrolle und
Abnahme der Arbeiten von Auftragnehmern bzw. der Tätigkeiten des eigenen Personals statt.
•

Planung und Umsetzung von (größeren) Erneuerungsmaßnahmen, also dem Ersatz
vorhandener Betriebsmittel: Der Ersatz erfolgt häufig nicht völlig identisch, sondern ist vielfach
auch mit einer Beeinflussung der Kapazität des Netzes verbunden. Die Planung dieser
Erneuerungsmaßnahmen weist starke Interdependenzen zur folgend erläuterten Aufgabe der
Instandhaltung auf bzw. findet zumindest teilweise im Rahmen dessen statt, dürfte im Fall
einer Kapazitätserweiterung aber auch im Rahmen der Bedarfsplanung des Netzes von
Relevanz

sein.

Die

Umsetzung

ähnelt

der

von

Kapazitätserweiterungs-

und

Umbaumaßnahmen.
•

Instandhaltung der Anlagen des Netzes: Die Instandhaltung umfasst regelmäßig die
Inspektion, Wartung und Instandsetzung der Anlagen. Außerdem muss in diesem Kontext
auch entschieden werden, ob anstelle der Instandsetzung gegebenenfalls ein Ersatz des
Betriebsmittels erforderlich ist, wobei der Ersatz von unterschiedlichem Umfang sein kann –
so kann beispielsweise lediglich ein einzelner Transformator oder auch eine komplette Leitung
(siehe größere Erneuerungsmaßnahmen) ausgetauscht werden. Die dabei verfolgte
Instandhaltungsstrategie kann ereignisorientiert (d. h. erst nach Ausfall eines Betriebsmittels),
zeitorientiert (d. h. in regelmäßigen Abständen, z. B. nach einer gewissen Betriebsdauer oder
nach einer gewissen Anzahl von Schalthandlungen) oder zustandorientiert (also im Zuge
regelmäßiger

Inspektionen

Verschleißzustand) sein.

232

232

oder

einer

Zustands-Fernüberwachung

bei

hohem

Je nach Bedeutung des Betriebsmittels für die Zuverlässigkeit des

Vgl. SCHWAB (2012, S. 942 f.).
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Systems sowie dessen Investitionskosten können unterschiedliche Instandhaltungsstrategien
bzw. innerhalb dieser eine frühere/spätere Instandhaltung des Betriebsmittels sinnvoll sein.
Bei Betriebsmitteln mit geringer Bedeutung kann z. B. eher eine ereignisorientierte
Instandhaltungsstrategie verfolgt werden oder bei einer zustandsorientierten Instandhaltung
ein sehr hoher Verschleißzustand als Kriterium gewählt werden. Bei Betriebsmitteln mit hoher
Bedeutung sollte hingegen eher eine zeitorientierte Instandhaltung mit nicht allzu großen
Abständen (sofern die Investitionskosten des Betriebsmittels nicht allzu hoch sind) gewählt
werden oder eine zustandsorientierte Instandhaltung, bei der der kritische Verschleißzustand
nicht allzu hoch gewählt werden sollte.

233

Die Kosten, die bei der Umsetzung von größeren Erneuerungs-, Kapazitätserweiterungs- oder
Umbaumaßnahmen entstehen (Materialkosten und Kosten für das bauausführende Personal) werden
i. d. R. aktiviert und stellen somit Kapitalkosten i. w. S. dar. Die Kosten der damit einhergehenden
Planungs- und (gegebenenfalls Verwaltungs-)Prozesse dürften häufig vermutlich nicht aktiviert
werden, sondern ebenso wie die Kosten kleinerer Erneuerungsinvestitionen sowie der weiteren
Instandhaltungsaktivitäten zu den Betriebskosten zählen.

234

Die zentralen Aufgaben der ÜNB können – aus einer anderen Perspektive blickend – auch in die
Kategorien Betrieb und Investitionen eingeordnet werden. Dem Betrieb wären dann gemäß der
vorstehend erläuterten Strukturierung insbesondere die Aufgabe der Betriebsführung sowie die
Instandhaltung der Anlagen des Netzes (inklusive kleinerer Erneuerungsmaßnahmen) zuzuordnen. Zu
den

Aufgaben

im

Bereich

der

Investitionen

würden

die

Planung

und

Umsetzung

von

Kapazitätserweiterungs- und Umbaumaßnahmen sowie von größeren Erneuerungsmaßnahmen
zählen.
Korrespondierend mit den vorstehend vorgestellten realwirtschaftlichen Aufgaben haben die ÜNB
auch die Finanzierung von Investitionen sicherzustellen und dabei insbesondere das erforderliche
Kapital im Kontext der Aktivierung von Anlagengütern bereitzustellen. Sofern die Investitionen die
Abschreibungen überschreiten, nehmen das Nettoanlagevermögen und damit auch der Kapitalbedarf
zu. In dieser Situation haben die ÜNB im Rahmen ihrer Finanzierungsaufgabe zusätzliches Kapital
aufzunehmen.
Weitere Aufgaben der ÜNB in Deutschland umfassen darüber hinaus die Beschaffung von
Systemdienstleistungen, das Management der Netznutzung (auch „Netzwirtschaft“ genannt), die
Abwicklung verschiedener Umlagen nach (u. a.) KWKG und EEG (inklusive der Vermarktung von
Strom aus erneuerbaren Energien)
Verwaltung.

236

235

und allgemeine Querschnittsaufgaben wie Personal und

Die aufgezählten Aufgaben führen dabei insbesondere zu einer Erhöhung der

233

In Teilen findet sich dieses Vorgehen mit Rückgriff auf den Verschleißzustand in der von SCHWAB (2012,
S. 943) als zuverlässigkeitsorientiert bezeichneten Instandhaltung wieder. Dort wird jedoch stets von einer
Ermittlung des Verschleißzustands ausgegangen, was sich in Anbetracht der damit ebenfalls einhergehenden
Transaktionskosten nicht immer lohnen dürfte.
234
Vgl. CONSENTEC (2016a, S. 8).
235
Vgl. § 59 EEG sowie EEV und EEAV.
236
Vgl. W EBER (2017, S. 65).
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Betriebskosten, was – bei ausschließlicher Betrachtung der beiden wesentlichen Aufgaben – zu einer
Verzerrung der Daten führen kann (vgl. Abschnitt 2.3.2.2.2). Zu den Systemdienstleistungen, die vom
ÜNB beschafft werden müssen, gehören Verlustenergie, Regelleistung sowie der Abschluss von
entsprechenden Verträgen zur Bereitstellung von Blindleistung und für den Redispatch. Die Kosten,
die bei der Beschaffung anfallen, unterliegen in Deutschland häufig spezifischen Regelungen und
werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit nicht näher betrachtet, da sich auf die Regulierung der
wesentlichen Aufgaben (inklusive der damit einhergehenden Aufgabe der Finanzierung) eines ÜNB
konzentriert wird. Es ist jedoch anzumerken, dass diese Kosten i. d. R. auch als Betriebskosten in die
Netzentgelte einfließen (und zwar in der Höhe, die mit den spezifischen Regelungen festgelegt wird).
Als Management der Netznutzung wird die Messung, Abrechnung und das Bilanzkreismanagement
bezeichnet,

237

wobei letzteres hohe Interdependenzen mit der in diesem Abschnitt anfangs erwähnten

Aufgabe der Systemführung aufweist. Diesbezüglich ist zu sagen, dass grundsätzlich gemäß
§ 4 Abs. 3 StromNZV jede Einspeise- oder Entnahmestelle genau einem Bilanzkreis zuzuordnen ist,
der von einem Bilanzkreisverantwortlichem geführt wird. Dieser Bilanzkreisverantwortliche ist dafür
verantwortlich, dass der Bilanzkreis grundsätzlich in jeder Viertelstunde ausgeglichen ist, also die
Einspeisungen und Entnahmen in jeder Viertelstunde im Gleichgewicht sind. Dabei sind sämtliche
Einspeisungen und Entnahmen unabhängig vom geographischen Ort gegeneinander aufrechenbar.
Es ist folglich beispielsweise unerheblich, ob Netzengpässe bestehen, da ganz Deutschland ein
Marktgebiet darstellt.

238

Gleichzeitig stellen diese Fahrpläne, die an den ÜNB täglich für den Folgetag

übermittelt und von diesem geprüft werden, nur Prognosen dar. Aus diesem Grund können durchaus
Abweichungen auftreten, die vom ÜNB im Rahmen der Systemführung durch den Einsatz von
Regelenergie (sowie gegebenenfalls durch den Einsatz der weiteren bei der Systemführung
dargestellten Maßnahmen) ausgeglichen werden müssen. Die für den Einsatz der Regelenergie
anfallenden Kosten werden den jeweiligen Bilanzkreisverantwortlichen im Rahmen der sogenannten
Ausgleichsenergie in Rechnung gestellt. Die Kosten der Vorhaltung von Regelenergie sind hingegen –
wie oben erwähnt – Bestandteil der Netzentgelte.

239

HÖHE DER AUS DEN AUFGABEN RESULTIERENDEN KOSTEN
In den obigen Ausführungen wurde stets angegeben, ob durch die einzelnen Aufgaben Betriebs- oder
Kapitalkosten verursacht werden. Abschließend soll versucht werden, einen Eindruck von der Höhe
der einzelnen Kosten zu vermitteln. Vorweg ist allerdings darauf hinzuweisen, dass sich die
dargestellten, realisierten Kostenwerte aus Deutschland auch infolge einer bestimmten Ausgestaltung
der Regulierung ergeben haben und sich somit bei einer anderen Regulierung eventuell
höhere/niedrigere Kosten sowie eine unterschiedliche Kostenstruktur (z. B. aufgrund eines
unterschiedlich hohen Einsatzes von Arbeit und Kapital) ergeben hätten.

237

Vgl. SCHWAB (2012, S. 744).
Das gleiche Paradigma gilt im Übrigen auch bei der Planung von Erzeugungsanlagen, die gemäß
§§ 1 ff. KraftNAV ebenfalls grundsätzlich an jedem Ort in Deutschland errichtet werden und dort einen
Netzanschluss fordern können. Vgl. WEBER (2017, S. 62).
239
Vgl. § 8 StromNZV.
238
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In Abschnitt 2.3.2.2.2 wurde bereits unter Rückgriff auf Zahlen aus den Jahresabschlüssen der
einzelnen ÜNB versucht, die Unterschiede zwischen den ÜNB hinsichtlich der wirtschaftlichen Größe
darzustellen. Wie bereits angemerkt, sind die bilanziellen Werte jedoch bei den Kapitalausgaben
oftmals nicht identisch mit den kalkulatorischen Werten, welche für die Regulierung von Bedeutung
sind und die Netzentgelte beeinflussen. Die kalkulatorischen Werte liegen in Deutschland im Detail
lediglich den ÜNB und der BNetzA vor, d. h. es ist keine Aufteilung auf die vorstehend dargestellten
Aufgaben möglich. Es findet ab 2017 für jeden ÜNB lediglich eine Veröffentlichung der
Erlösobergrenze, der Summe der genehmigten Investitionsmaßnahmen sowie der als dauerhaft nicht
beeinflussbar klassifizierten Kosten in Deutschland statt.

240

Vor 2017 wurden im Evaluierungsbericht der BNetzA von 2015 außerdem (erstmals) aggregierte
Zahlen publiziert. Aus diesen ist erkennbar, dass die Betriebsausgaben (englisch auch als operating
expenditures, OPEX, bezeichnet) einen relativ großen Anteil an den Gesamtkosten ausmachen (2011
ca. 72 %, absolut 1.655 Mio. EUR).
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Darin dürften jedoch auch in nicht unerheblichem Umfang die

Kosten für die Beschaffung von Systemdienstleistungen enthalten sein.

242

Absolut gesehen spielen

ebenfalls die Kapitalkosten, in dem Evaluierungsbericht aus den kalkulatorischen Abschreibungen, der
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung und den Fremdkapitalzinsen bestehend,
244

Rolle (2011 585 Mio. EUR).

243

eine wichtige

Dies gilt insbesondere wenn ferner davon ausgegangen wird, dass der

Investitionsbedarf in den nächsten Jahren im Zuge der Energiewende stark ansteigt. So schätzen
beispielsweise die ÜNB den Investitionsbedarf bis 2030 je nach Szenario onshore (bei
Vollverkabelung der HGÜ-Leitungen) auf ca. 31 bis 33 Mrd. EUR

245

und offshore auf 17 Mrd. EUR

246

.

Die Kosten für den Neubau einer 380-kV-Doppelleitung auf einer Neubautrasse liegen dabei bei ca.
1,5 Mio. EUR/km. Ähnliches gilt für den Neubau einer HGÜ-Leitung mit 4 GW, bei der allerdings noch
Kosten i. H. v. 0,2 Mio. EUR/MW für Konverterstationen hinzukommen, wovon zwei benötigt
werden.

247

Für eine OWP-Anbindung mittels HGÜ in der Nordsee von 200 km Länge, 900 MW

Übertragungsleistung und zwei AC-Anbindungen für OWP kann beispielsweise mit ca. 1,4 Mrd. EUR
gerechnet werden (2 Mio. EUR/km für das DC-Kabelsystem, 1,5 Mio. EUR/km für die OWPAnbindungen (AC) und 1 Mio. EUR/MW für See- und Landkonverterstation).

240

248

In der Ostsee sind die

Die seit der ARegV-Novelle 2016 gemäß § 31 ARegV zu publizierenden Daten werden seit dem 22.02.2017
sukzessive auf der Homepage der BNetzA (unter https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/
ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Transparenz/Transparenz_node.html) veröffentlicht.
Am 12.11.2017 waren für die ÜNB allerdings zunächst nur die Erlösobergrenzen und die als dauerhaft nicht
beeinflussbar klassifizierten Kosten verfügbar.
241
Vgl. BNETZA (2015, S. 76).
242
Vgl. für diese Schlussfolgerung den relativen hohen Anteil der Kosten oder Erlöse, die einer
Verfahrensregulierung unterliegen (dies gilt i. d. R. für die von den ÜNB zu beschaffenden
Systemdienstleistungen), an den im Rahmen des deutschen Regulierungsregimes als dauerhaft nicht
beeinflussbar deklarierten Kosten. Vgl. BNETZA (2015, S. 116 f.).
243
Vgl. BNETZA (2015, S. 75).
244
Vgl. BNETZA (2015, S. 76).
245
Vgl. 50HERTZ ET AL. (2017a, S. 114).
246
Vgl. 50HERTZ ET AL. (2017b, S. 49).
247
Vgl. die Angaben zu den Kostenschätzungen für 50HERTZ ET AL. (2017a), abgerufen im Internet am 12.09.2017
unter https://www.netzentwicklungsplan.de/de/kostenschaetzungen-zu-kapitel-42-2.
248
Diese Kalkulation basiert auf den in 50HERTZ ET AL. (2017b, S. 50) angegebenen Kostenwerten. TENNET (2017)
gibt in Einklang damit an, dass die Vergabepreise für vergangene OWP-Anbindungen mittels DC über
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AC-Anbindungen (220 kV) hingegen i. d. R.

249

deutlich günstiger. So werden 4,35 Mio. EUR/km für ein

AC-Kabelsystem von 220 kV und 0,3 Mio. EUR/MW für den ÜNB-Anteil an der AC-Station
veranschlagt.

250

Die Kosten einer AC-Anbindung von beispielsweise 80 oder 150 km (250 MW) lägen

somit bei 420 Mio. EUR bzw. bei 730 Mio. EUR.

251

Bei den OWP-Anbindungen werden (ähnlich zur

Offshore-Erzeugung) von einigen Akteuren Kostensenkungen erwartet;

252

die ÜNB gehen bei den AC-

Anbindungen in der Ostsee allerdings, u. a. aufgrund von Lieferengpässen im Kabelmarkt, von einer
Verteuerung der Investitionskosten aus

253

.

1 Mrd. EUR lagen. Für die Anbindung DolWin6 betrug der Vergabepreis jedoch erstmals unter 1 Mrd. EUR,
sodass u. U. gewisse Kostenreduktionen in Zukunft möglich sind.
249
50HERTZ ET AL. (2017b, S. 50) weist allerdings auf die im letzten Satz dieses Absatzes erwähnten
Kostensteigerungen bei AC-OWP-Anbindungen in der Ostsee hin, die u. a. aus einem herausfordernden,
unsteten Meeresboden, umfangreichen Kampfmittelaltlasten aus dem Zweiten Weltkrieg und gestiegenen
Beschaffungskosten für AC-Netzanbindungssysteme resultieren.
250
Vgl. 50HERTZ ET AL. (2017b, S. 50).
251
Diese Kalkulation basiert auf den in 50HERTZ ET AL. (2017b, S. 50) angegebenen Kostenwerten.
252
Vgl. FICHTNER/GGSC (2016, S. 130-134), SIEMENS (2016b) und TENNET (2017).
253
Vgl. 50HERTZ ET AL. (2017b, S. 50).
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3 Optionen zur Ausgestaltung eines Regulierungsregimes
und die Relevanz von Pfadabhängigkeiten
In diesem Kapitel werden in Abschnitt 3.1 verschiedene Optionen zur Ausgestaltung eines
Regulierungsregimes identifiziert sowie – soweit bereits sinnvoll möglich, d. h. wenn keine
Interdependenzen bei der Kombination mit anderen Ausgestaltungsoptionen zu beachten sind – auch
analysiert und bewertet. Bei der Analyse werden im Hinblick auf das in Abschnitt 2.2 definierte
Zielsystem als Analyseparameter die (zu erwartende) Qualität und Quantität der erbrachten Leistung
sowie die Höhe der sich unter der Ausgestaltungsoption voraussichtlich einstellenden Transaktionsund Produktionskosten sowie Renten betrachtet. Gemäß des Zielsystems ist die Bewertung dann
positiv, wenn die Leistung in der gewünschten Qualität und Quantität erbracht wird und wenn die
Kosteneffizienz aus Nachfragerperspektive bestmöglich gewährleistet ist.
Gemäß den in Abschnitt 2.1.2 dargestellten Erkenntnissen erfolgt die Identifikation von
Ausgestaltungsoptionen sowie deren Analyse unter Rückgriff auf die Theorien der NIÖ, speziell die
Prinzipal-Agent-Theorie, Transaktionskostentheorie und die Theorie unvollständiger Verträge sowie
deren jeweilige Weiterentwicklungen.

254

Diese Theorien wurden in Abschnitt 2.1.2.3 (und z. T. auch in

Abschnitt 2.1.2.2) mit ihren wesentlichen Aussagen eingeführt. In Sinne der angesprochenen Theorien
wird Regulierung im Folgenden als langfristiger Vertrag und gleichzeitig als Prinzipal-Agent-Beziehung
interpretiert. Die Akteure, zwischen denen der Vertrag geschlossen wird, sind dabei der Regulierer
(als Prinzipal) und das zu regulierende Unternehmen (als Agent). Auch wenn häufig aus
Vereinfachungsgründen von einem Unternehmen gesprochen wird, sind auch mehrere regionale
Gebietsmonopolisten denkbar. An dieser Stelle sei nochmals darauf verwiesen, dass sich bei den
Untersuchungen in dieser Arbeit primär auf private gewinnorientierte Unternehmen konzentriert wird,
auch wenn natürlich auch öffentliche Unternehmen durch eine gesonderte Instanz, d. h. einen
Regulierer, reguliert werden können.
Der Begriff des Regulierers kann bei einem sehr weiten Verständnis des Begriffs als Synonym für die
öffentliche Hand verwendet werden. Wie in Abschnitt 2.1.2.3 beschrieben, wird unter einem Regulierer
jedoch oftmals eine Verwaltung (Ministerialverwaltung oder Behörde) verstanden, die mit der Aufgabe
der Überwachung des regulierten Unternehmens beauftragt ist. Diesem Verständnis soll auch im
Rahmen dieser Arbeit gefolgt werden. Das sich infolgedessen ergebende weitere Prinzipal-AgentVerhältnis zwischen dem Regulierer und den davor geschalteten weiteren Akteuren der öffentlichen
Hand, welche beispielsweise (wie in Deutschland bei den ÜNB) im Fall einer Behörde als Regulierer
aus einer Ministerialverwaltung und der „Politik“ (d. h. den Politikern der Legislative sowie der
Regierung) bestehen können, wird in dieser Arbeit jedoch weitgehend

255

ausgeklammert. Vielmehr

wird von einer grundsätzlichen Interessenkongruenz zwischen Regulierer und Politik ausgegangen,
d. h. beide Akteure verfolgen grundsätzlich das mit der Regulierung verfolgte Ziel, welches im
Rahmen dieser Arbeit in der Erbringung der gewünschten Leistung zu möglichst geringen langfristigen

254

Sofern relevant wird darüber hinaus auch bereits auf die angewandte Regulierungsliteratur verwiesen.
Lediglich in Abschnitt 3.1.2.3.3 wird auf die spezifische Fragestellung eingegangen, welche Kompetenzen an
den Regulierer übertragen werden sollten und welche besser bei der Politik verbleiben.
255
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Kosten für die Nachfrager besteht. Trotz dieses allgemeinen, jeweils zugrundeliegenden Ziels ist zu
berücksichtigen, dass sowohl Regulierer als auch Politik eine begrenzte Rationalität und gewisse
Eigeninteressen aufweisen können. Regulierer sowie Politiker können ferner von diversen Interessengruppen

256

, insbesondere dem regulierten Unternehmen selbst,
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beeinflusst werden. Insofern muss

das letztendliche Verhalten von Regulierer und Politik nicht immer notwendigerweise mit deren
grundsätzlichen angenommenen Ziel bzw. dem Ziel der Regulierung übereinstimmen. Sofern dieses
abweichende Verhalten einen relevanten Einfluss auf die Ergebnisse der Analyse besitzt, wird an den
jeweiligen Stellen möglichst darauf hingewiesen.
Dieses Kapitel ist wie folgt strukturiert: Zunächst werden in Abschnitt 3.1.1 sehr grundlegende
Ausgestaltungsoptionen und anschließend in Abschnitt 3.1.2 weiterführende Optionen untersucht. Die
in Abschnitt 3.1.2.1 und 3.1.2.2 diskutierten weiterführenden Optionen sind allerdings nicht bei allen
grundlegenden Ausgestaltungsoptionen in gleichem Ausmaß von Relevanz. Die in Abschnitt 3.1.2.3
dargestellten weiterführenden Optionen weisen hingegen einen sehr allgemeinen Charakter auf, d. h.
sie stellen Rahmenbedingungen für das Regulierungsregime dar. Anzumerken ist, dass in diesem
Kapitel lediglich gewisse grundlegende (technische) Sektor-, Akteurs- und Marktcharakteristika von
Netzinfrastruktursektoren unterstellt werden, wie ein hohes Volumen an langlebigen, spezifischen
Sachanlagen, eine Risikoaversion der Unternehmen, eine sehr hohe Zahl an Nachfragern sowie eine
oftmals eher geringe Preiselastizität der Nachfrage. Es findet also noch keine spezifische Analyse mit
Blick auf die Situation bei Stromübertragungsnetzen statt. Da somit auch noch keine explizite
Ausgangssituation betrachtet wird, bezieht sich die Analyse in Abschnitt 3.1 lediglich auf Ex-postWirkungen.

In

Abschnitt

Pfadabhängigkeiten,

also

3.2

dieses

bei

einem

Kapitels
bereits

wird

abstrakt

existierenden

erörtert,

was

Regulierungsregime

im

Fall

und

von

einem

angedachten Wechsel bzw. einer Weiterentwicklung dieses Regulierungsregimes grundsätzlich zu
berücksichtigen ist.

3.1 Untersuchung von Ausgestaltungsoptionen ohne
Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten
3.1.1 Grundlegende Ausgestaltungsoptionen
In diesem Abschnitt werden verschiedene grundlegende Optionen zur Ausgestaltung eines
Regulierungsvertrags, die sich aus Überlegungen der Theorien der NIÖ zu analogen Problemen in
z. T. anderen Kontexten ergeben, vorgestellt. Soweit ohne Berücksichtigung von Interdependenzen
zwischen den einzelnen Ausgestaltungsoptionen möglich, findet eine Analyse der einzelnen
Ausgestaltungsoptionen hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und Auswirkungen auf die oben
genannten Analyseparameter sowie eine Bewertung der Ausgestaltungsoptionen statt. Im Rahmen
der gegebenenfalls bereits stattfindenden Bewertung wird auf das in Abschnitt 2.2 definierte
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Vgl. Abschnitt 2.1.2.3 und dort auch die Fußnoten 87 und 88.
Dies wird von der sogenannten capture theory thematisiert, die ursprünglich auf den in Abschnitt 2.1.2.1
vorgestellten Ideen der positiven Theorie der Regulierung, insbesondere den Arbeiten von STIGLER (1971) und
PELTZMAN (1976) basiert. Vgl. für weitere Entwicklungen z. B. LAFFONT/TIROLE (1991) und für einen Überblick
GUTHRIE (2006, S. 951 f.) und DAL BÓ (2006).
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Zielsystem abgestellt und berücksichtigt, dass die Vorteilhaftigkeit einer Ausgestaltungsoption z. B.
auch von den Eigenschaften der Transaktion sowie der Akteure abhängen kann.
Durch die Informationsasymmetrie zwischen Regulierer und Unternehmen besteht die Gefahr von
moral hazard und adverse selection. Um diese beiden Probleme (zumindest teilweise oder zumindest
eins der beiden Probleme)
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zu lösen, kann der Regulierer auf die im Rahmen der Prinzipal-Agent-

Theorie diskutierten Ausgestaltungsoptionen

der

Anreizsetzung,

des

Monitorings oder der

Kostendurchreichung zurückgreifen, welche in Abschnitt 3.1.1.1 diskutiert werden. Diese ordnen
Kostenrisiko

(und

je

nach

Detailausgestaltung

gegebenenfalls

auch

Nachfragerisiko)

in

unterschiedlichem Umfang dem Unternehmen bzw. den Nachfragern zu. Zudem werden in einem
unterschiedlichen Ausmaß auch Vorgaben zur Art und Weise der Leistungserbringung vom Regulierer
getätigt, wobei i. d. R. mit zunehmendem Ausmaß und bei gleichzeitiger Einhaltung die
Risikozuordnung an das Unternehmen abnimmt. Bei der Risikoallokation ist zu berücksichtigen, dass
aufgrund von Unsicherheiten, welche die zukünftige Kostenentwicklung sowie die gewünschte
Leistung betreffen können, bei langfristigen Verträgen wie der Regulierung eine vergleichsweise
detailliertere Ausgestaltung des Vertrags regelmäßig nur für kürzere Zeiträume – sogenannte
Regulierungsperioden – stattfindet. Die durch die Ausgestaltungsoption erfolgende Risikoallokation
bezieht sich zunächst auf die Risikoallokation innerhalb dieser Regulierungsperiode. Darüber hinaus
muss bei der Verwendung der Ausgestaltungsoptionen z. T. aber auch präzisiert werden, wie die
Risikoallokation zwischen Unternehmen und Nachfrager über die Regulierungsperioden hinweg
aussieht, wenn Interdependenzen zwischen den Kosten verschiedener Regulierungsperioden
bestehen. Letzteres ist bei Netzinfrastruktursektoren häufig insbesondere dadurch der Fall, dass die
Abschreibungsdauern von Sachanlagen länger sind als die Dauer einer Regulierungsperiode, wobei
die Regulierungsperiodenlänge natürlich ebenfalls festzulegen ist. Neben den bereits genannten
Aspekten werden im Rahmen von Abschnitt 3.1.1.1 gleichzeitig zwei weitere Ausgestaltungsoptionen
berücksichtigt – so muss über den Zeitpunkt der Festlegung bzw. Ermittlung des Vergütungsniveaus
(z. B. zu Beginn oder am Ende einer Regulierungsperiode) und die gewählte Methode bei der
Ermittlung des Vergütungsniveaus entschieden werden.
Anschließend wird in Abschnitt 3.1.1.2 darauf eingegangen, in welchen Fällen sich die betrachteten
Ausgestaltungsoptionen der Anreizsetzung, des Monitorings und der Kostendurchreichung auf die
gesamte zu erbringende, regulierte Aufgabe des Unternehmens (Bundling) oder nur auf einzelne
Teilleistungen (Unbundling) beziehen. Teilleistungen können bei einem Netzinfrastrukturunternehmen
beispielsweise die Betriebsführung und das Anlagenmanagement sein, eine weitere Untergliederung,
z. B. in einzelne Investitionsvorhaben, ist aber ebenso möglich. Die Summe aller Teilleistungen sollte
allerdings stets die gewünschte Gesamtleistung ergeben.
Aus

Kombinationen

Risikoallokation

und

dieser
der

beiden

grundlegenden

Leistungsebene

ergeben
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Ausgestaltungsoptionen
sich

schließlich

hinsichtlich

stilisierte,

der

idealtypische

Aus den Analysen der Prinzipal-Agent-Theorie und der NER ist bekannt, dass insbesondere eine
Anreizsetzung, aber auch ein Monitoring, zur Lösung von moral hazard eingesetzt werden können; adverse
selection jedoch eher durch eine Kostendurchreichung und/oder Monitoring begrenzt werden kann.
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Regulierungsverfahren, die in Abschnitt 3.1.1.3 zwar kurz skizziert, aber erst im Kapitel 4 ausführlich
diskutiert werden.

3.1.1.1 Anreizsetzung, Monitoring und Kostendurchreichung
In diesem Abschnitt werden ausgewählte Ausgestaltungsoptionen für Regulierungsregime vorgestellt
und hinsichtlich ihrer Voraussetzungen und Auswirkungen auf die ausgewählten Analyseparameter
analysiert sowie – soweit möglich – unter Rückgriff auf das in Abschnitt 2.2 definierte Zielsystem
bewertet. Die vorgestellten Ausgestaltungsoptionen setzen sich de facto aus mehreren und zwar den
folgenden Ausgestaltungsoptionen zusammen:
•

Allokation des Kostenrisikos zwischen reguliertem Unternehmen und Nachfragern bzw.
Ausmaß der Orientierung an den unternehmensindividuellen Kosten bei der Festlegung des
Vergütungsniveaus innerhalb einer (und über) Regulierungsperioden hinweg (betrachtete
Ausprägungen: vollständige, partielle oder keine Risikoallokation an das Unternehmen)

•

Umfang

der

Vorgaben

zur

Art

und

Weise

der

Leistungserbringung

(betrachtete

Ausprägungen: keine, partielle oder – soweit überhaupt möglich und unter Berücksichtigung
von Transaktionskosten sinnvoll – vollständige Vorgabe), wobei gewisse Interdependenzen
zur Risikoallokation bestehen, da z. B. bei Einhaltung der Vorgaben das Risiko i. d. R. den
Nachfragern zugeordnet werden sollte
•

Zeitpunkt

der

Festlegung

Qualität/Quantität der Leistung

des
259

Vergütungsniveaus

unter

Berücksichtigung

der

(betrachtete Ausprägungen: ex ante, begleitend oder ex

post, d. h. vor der, parallel zur oder nach der Leistungserbringung)
•

Methode zur Ermittlung des Vergütungsniveaus (betrachtete Ausprägungen: outputbasiert,
inputbasiert, durch (ex post) Nachvollziehen des Leistungserstellungsprozesses oder durch
Orientierung an den unternehmensindividuellen Kosten)

•

Länge einer Regulierungsperiode (kontinuierlich, i. d. R. gemessen in Jahren)

Grundsätzlich

wäre

natürlich

jedwede

Kombination

der

Ausprägungen

der

einzelnen

Ausgestaltungsoptionen denkbar, sodass sich eine mehrdimensionale Matrix ergäbe. Da allerdings –
wie sich bereits an einigen Ausprägungen zeigt –

260

nicht jede dieser denkbaren Kombinationen auch

Sinn ergibt, wird im Folgenden nicht jede theoretisch mögliche Kombination untersucht, sondern eine
Vorauswahl getroffen. Die intersubjektive Nachvollziehbarkeit sowie die Tiefe der Untersuchung wird

259

Dabei kann auch der Zeitpunkt der Festlegung der Vorschrift zur Kalkulation des Vergütungsniveaus
entscheidend sein, sofern dieser vom Zeitpunkt der Festlegung des Vergütungsniveaus abweicht und sofern die
Höhe des Vergütungsniveaus durch die Vorschrift eindeutig bestimmt wird, also keine diesbezüglichen
Unsicherheiten existieren. Wird z. B. ex ante eine eindeutige Kalkulationsvorschrift bestimmt, welche ex post zur
Ermittlung des Vergütungsniveaus angewendet wird, kann dies eine analoge Wirkung zu einer ex ante
Festlegung des Vergütungsniveaus besitzen. Häufig wird allerdings eine eindeutige Kalkulationsvorschrift ohne
Unsicherheiten hinsichtlich des zukünftigen Vergütungsniveaus nur sehr schwer festzulegen sein, wenn der
Anspruch besteht, lediglich die Kosten eines sich langfristig effizient verhaltenden Unternehmens abzudecken.
260
So wird beispielsweise bei einer vollständigen Vorgabe der Art und Weise der Leistungserbringung (unter
Annahme der Einhaltung der Vorgaben) eine Orientierung an den damit einhergehenden unternehmensindividuellen Kosten, also eine starke Risikozuordnung an die Nachfrager, festgeschrieben sowie das
Vergütungsniveau bestimmt. Des Weiteren ist z. B. eine Ermittlung des Vergütungsniveaus durch ein
Nachvollziehen des Leistungserstellungsprozesses nur ex post möglich, d. h. wenn die Leistung bereits erbracht
wurde.
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an dieser Stelle also durch die Auswahlentscheidung zugunsten einer übersichtlicheren und
zielführenderen Unters uchung eingeschränkt.

261

Die im Folgenden untersuchten Kombinationen von Ausgestaltungsoptionen sind Folgende, wobei
sich die Namensfestlegung an den in der Literatur gebräuchlichen Termini (vgl. Abschnitt 2.1.2.3)
orientiert,

die

mit

ähnlichen

Ausprägungen

der

oben

genannten

Ausgestaltungsoptionen

gekennzeichnet sind:
•

Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus (mit mindestens partieller
Risikozuordnung an das Unternehmen, ohne Vorgaben zur Leistungserbringung und mit
output- oder inputbasierter Ermittlung des Vergütungsniveaus)

•

Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus (mit mindestens partieller
Risikozuordnung an das Unternehmen, ohne Vorgaben zur Leistungserbringung und mit
output- oder inputbasierter Ermittlung des Vergütungsniveaus oder einer Kontrolle durch
Nachvollziehen der Leistungserstellung)

•

Monitoring (umfangreiche Vorgaben zur Leistungserbringung, bei Einhaltung der Vorgaben
Risikoallokation an die Nachfrager infolge einer Ermittlung des Vergütungsniveaus durch eine
Orientierung an den sich dabei ergebenden unternehmensindividuellen Kosten, wodurch die
Festlegung des Vergütungsniveaus begleitend und/oder ex post erfolgt)

•

Kostendurchreichung (Risikoallokation an die Nachfrager infolge einer Ermittlung des
Vergütungsniveaus durch Orientierung an den unternehmensindividuellen Kosten, wodurch
die

Festlegung

des

Vergütungsniveaus

begleitend

erfolgt,

keine

Vorgaben

zur

Leistungserbringung)
Da die Regulierungsperiodenlänge stetig ausgestaltet werden kann und deren Einfluss auf die
Wirkung der vorgestellten Ausgestaltungsoption ebenso fließend sein kann, wird an dieser Stelle keine
Vorfestlegung bei den einzelnen Ausgestaltungsoptionen getroffen. Zudem beziehen sich die
dargestellten vier Ausgestaltungsoptionen und die dort betrachtete Risikoallokation zunächst auf die
Risikoallokation

innerhalb

der

Regulierungsperiode.

Bezüglich

der

Risikoallokation

über

Regulierungsperioden hinweg erfolgt zunächst ebenfalls keine Vorfestlegung, sondern die damit
einhergehenden Effekte und Ausgestaltungsmöglichkeiten werden im Rahmen der folgenden
Diskussion der einzelnen Ausgestaltungsoptionen erörtert.
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Insbesondere findet bezüglich der Regulierungsperioden an dieser Stelle eine Vorabfestlegung dahingehend
statt, als dass davon ausgegangen wird, dass in regelmäßigen, ex ante festgelegten Intervallen ein regulatory
review stattfindet. Diese Vorab-Festlegung resultiert aus der in anderen Arbeiten erläuterten Überlegung, dass bei
privaten Netzinfrastrukturbetreibern regelmäßig eine Ex-ante-Regulierung stattfinden und nicht erst nachträglich
im Fall eines Marktmachtmissbrauchs eingegriffen werden sollte (vgl. z. B. HAUCAP/KRUSE (2004)). Eine
Regulierung unter Berücksichtigung einer Festlegung des Vergütungsniveaus ex post grenzt sich dabei meist
aufgrund von bereits ex ante festgelegten weiteren Aspekten (wie der festgelegten zu erbringenden Leistung oder
ex ante regulierten Teilleistungen) von einer reinen Ex-post-Regulierung ab. Zudem verhindern regelmäßige Expost-Prüfungen bzw. -Festlegungen des Vergütungsniveaus allzu starke zeitliche Verzögerungen bei der
Korrektur von Marktmachtmissbrauch. Werden Regeln zwar ex ante, aber auf unbestimmte Zeit festgelegt und
fehlt eine regelmäßige Überprüfung durch den Regulierer, ist aufgrund von Umweltunsicherheiten davon
auszugehen, dass langfristig entweder das Unternehmen zu wenig Vergütung erhält oder die Nachfrager zu viel
zahlen, das gesetzte Zielsystem also nicht mehr in bestmöglichem Ausmaß erreicht wird. Insofern wird im
Folgenden stets von Regulierungsperioden ausgegangen, bei denen in vorab festgelegten regelmäßigen
Abständen ein regulatory review stattfindet.
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Welche dieser dargestellten Ausgestaltungsoptionen im Einzelfall und unter Berücksichtigung des der
Bewertung

zugrundeliegenden

Eigenschaften

der

Transaktion,

Zielsystems
wie

der

vorzugswürdig
Beschreib-

ist,

und

hängt

schließlich

Messbarkeit

der

von

den

Leistung,

der

Nachvollziehbarkeit des Leistungserstellungsprozesses, der Spezifität und Langlebigkeit von
Investitionen,

der

Umweltunsicherheit,

dem

Ausmaß

der

Risiken,

der

Validität

der

Vergütungshöhenermittlung, und von den Eigenschaften der Akteure, wie der Risikoaversion und dem
Wissen, sowie den Marktcharakteristika, wie der Zahl der Nachfrager, ab. Zum Aufbau der
Detailanalysen und -bewertungen in den Abschnitten 3.1.1.1.1 bis 3.1.1.1.4 ist anzumerken, dass im
Rahmen der Vorstellung der ersten Ausgestaltungsoption – der Anreizsetzung durch ex ante
Festlegung des Vergütungsniveaus – in Abschnitt 3.1.1.1.1 viele Aspekte einführend erläutert werden,
auf die auch in den folgenden Abschnitten 3.1.1.1.2 bis 3.1.1.1.4 zurückgegriffen wird. Die einzelnen
Abschnitte bauen somit aufeinander auf.
3.1.1.1.1
3.1.1.1.1.1

Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus
Definition sowie Analyse und Bewertung grundlegender Aspekte

Unter einer Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus wird (bei maximaler, d. h.
vollständiger Anreizsetzung) ein Festpreisvertrag verstanden, bei dem der Regulierer für eine
definierte, zu erbringende Leistung ex ante (d. h. vor Leistungserstellung) eine fixe Vergütung festlegt,
die das Unternehmen maximal von den Nachfragern durch Erlöse erwirtschaften darf (oder im Fall von
Subventionen direkt vom Regulierer bzw. dem Staat erhält).

262

Gemäß dem in Abschnitt 2.2

festgelegten Zielsystem der Arbeit und der somit grundsätzlich eingenommenen Nachfragerperspektive sollte der Regulierer versuchen das Vergütungsniveau derart festzulegen, dass damit die
Kosten eines (aus technischer Sicht und unter Berücksichtigung von Inputpreisen) langfristig effizient
handelnden Unternehmens gerade gedeckt werden können. Zu berücksichtigen ist dabei der Einfluss
des gewählten Regulierungsregimes auf die Produktions- (inklusive Kosten der Risikoübernahme) und
Transaktionskosten

263 264

.

Es erfolgt somit bei der Festlegung des Vergütungsniveaus eine

Orientierung an einem theoretisch konstruierten Vergleichsunternehmen, und keine Orientierung an
den unternehmensindividuellen, tatsächlich realisierten Kosten.
Anzumerken ist, dass aufgrund der Langfristigkeit des Regulierungsvertrags bei Netzinfrastruktursektoren, die sich insbesondere aus der Langlebigkeit der Sachanlagen der Netzinfrastruktur ergibt,
i. d. R. Unsicherheiten über die zukünftige Entwicklung der Kosten

262

265

sowie der gewünschten

Vgl. zu Festpreisverträgen z. B. MCAFEE/MCMILLAN (1988, Kapitel 3) sowie LAFFONT/TIROLE (2002, Kapitel 1).
Bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus sind die vom Unternehmen zu tragenden Transaktionskosten zu
berücksichtigen. Die beim Regulierer anfallenden Transaktionskosten sind beim Vergütungsniveau nur zu
berücksichtigen, wenn diese auch vom Unternehmen getragen werden. Andernfalls sind diese
Transaktionskosten bei der Bewertung des Regulierungsverfahrens im Rahmen der eingenommenen
Nachfragerperspektive gesondert zu berücksichtigen.
264
Dabei wird im Folgenden bei mehreren Unternehmen davon ausgegangen, dass der Regulierer versucht für
jedes Unternehmen individuell (also in Anbetracht der jeweiligen Rahmenbedingung) die dementsprechend
„angemessene“ Vergütung zu ermitteln und nicht nur eine für den Gesamtsektor durchschnittlich angemessene
Vergütung, bei der u. U. auch einige Unternehmen „zu viel“ oder „zu wenig“ erhalten könnten.
265
Beispielsweise können sich die Kosten durch die Entwicklung neuer Technologien oder eine Schwankung bei
den Inputpreisen verändern.
263
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Leistung

266

, und somit über die adäquate Vergütung bestehen. Da die Kontrahierbarkeit eines

Vertrags, worunter die Beschreib- und Messbarkeit sowie (sofern erforderlich) die Bewertbarkeit der
zu erbringenden Leistung und Gegenleistung verstanden wird, mit dessen Vertragsdauer allgemein
abnimmt, wird der Festpreis i. d. R. nur für einen bestimmten Zeitraum fixiert – eine sogenannte
Regulierungsperiode – und zu Beginn der nächsten Regulierungsperiode neu festgelegt.
Durch die Übertragung von Kostenrisiko an das Unternehmen werden dem Unternehmen Anreize
gesetzt, seine Kosten möglichst zu minimieren, also opportunistisches Verhalten (moral hazard) zu
unterlassen. Dies geschieht durch Gewinne und Verluste, die aus Abweichungen der tatsächlich
realisierten Kosten vom zugestandenen Vergütungsniveau resultieren, und vom Unternehmen zu
tragen sind. Gleichzeitig führen die fehlenden Vorgaben zur Leistungserstellung von Seiten des
Regulierers dazu, dass das Unternehmen die Art und Weise der Leistungserstellung frei wählen kann.
In

Kombination

mit

den

Anreizen

zur

Kostensenkung

können

somit

auch

gewisse

Innovationspotentiale vom Unternehmen ausgeschöpft bzw. gegebenenfalls Innovationen angereizt
werden.

267

Unter einer Innovation werden dabei technische oder betriebliche bzw. prozessuale

Neuerungen bei der Leistungserstellung verstanden, die zu einer langfristigen Kostensenkung führen.
Gleichzeitig fallen beim Unternehmen durch die Zuordnung von Kostenrisiko an das Unternehmen und
der damit einhergehenden Haftung des Unternehmens Kosten der Risikoübernahme an, die bei der
Festlegung

des

Vergütungsniveaus

berücksichtigt

werden

müssen.

Diese

Kosten

der

Risikoübernahme umfassen im Allgemeinen zunächst Kosten im Zusammenhang mit erhöhten
Managementanforderungen bei einer Risikoübernahme und fallen nicht nur beim Unternehmen,
sondern auch bei den Kapitalgebern des Unternehmens an. Den Kosten der Risikoübernahme können
außerdem (Transaktions-)Kosten zugerechnet werden, die durch eine Diversifizierung und Streuung
von Risiko anfallen, sowie – insoweit Risiko nicht durch Streuung oder Diversifizierung eliminiert bzw.
reduziert werden kann – Kosten der Risikoübernahme im Zusammenhang mit der Risikoaversion von
Akteuren.

268

Da das Risiko andernfalls vom Prinzipal, also im hier betrachteten Fall vom Regulierer

266

Beispielsweise kann sich die Nachfrage verändern, sodass neue Leistungen erwünscht bzw. gewisse
Leistungen nicht mehr nachgefragt werden.
267
Je nach Anwendung und Ausgestaltung der Anreizsetzung im Rahmen des Regulierungsregimes werden
jedoch gegebenenfalls auch nur sehr wenige oder nicht alle Innovationspotenziale ausgeschöpft.
268
Eine Diversifizierung von Risiko kann zum einen auf Seiten der Kapitalgeber und zum anderen auf Seiten des
Unternehmens selbst stattfinden. Die Diversifizierung auf Seiten des Unternehmens wird bei regulierten
Unternehmen häufig durch Investitionsrestriktionen von Seiten des Regulierers sowie allgemein durch die
eingeschränkten Fähigkeiten von Managern, verschiedenste Investitionen parallel zu managen, begrenzt. Einer
Diversifizierung auf Seiten der Kapitalgeber kann entgegenstehen, dass bei einer zu starken Diversifizierung ein
Kontrolle der Manager bzw. eine adäquate Unternehmensführung durch die Kapitalgeber selbst nicht mehr
gewährleistet ist, da die damit einhergehenden Transaktionskosten für den einzelnen Kapitalgeber im Vergleich
zum daraus gezogenen Nutzen zu hoch sind bzw. deren Fähigkeiten verschiedenste Investitionen parallel zu
managen ebenfalls begrenzt sein dürften. Bei regulierten Netzinfrastrukturunternehmen lässt sich diesbezüglich
jedoch beobachten, dass größere, private Netzinfrastrukturunternehmen häufig von breit diversifizierten
Investoren (wie Pensionsfonds oder Versicherungen) gehalten werden (vgl. hierzu auch die Kapitalgeber der vier
deutschen ÜNB in Abschnitt 2.3.2.2.2). Dies ist rational, wenn Sektoren bereits lange bestehen und eine geringe
technische Dynamik aufweisen, weil in diesem Fall das Wissen breit diffundiert ist und von den Kapitalgebern
leicht anzueignen sein dürfte, sodass das Monitoring von Managern bzw. die eigene Unternehmenssteuerung
durch die Kapitalgeber selbst auch durch stärker diversifizierte und weniger engagierte Kapitalgeber möglich ist.
Bei einer Streuung von Risiko wird dieses auf eine Vielzahl von Kapitalgebern verteilt. Vgl. zur Streuung und
Diversifikation von Risiko bei Netzinfrastrukturunternehmen sowie etwaigen Hindernissen BECKERS ET AL. (2016,
S. 6 und S. 12).
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bzw. den hinter diesem stehenden Nachfragern, getragen werden muss, ist die Risikoübernahme
durch das Unternehmen insbesondere dann nachteilig, wenn das Unternehmen risikoaverser als die
Summe der Nachfrager ist und somit die Gesamtkosten der Risikoübernahme über Unternehmen und
Nachfrager hinweg steigen. Im Standardmodell der Prinzipal-Agent-Theorie werden derartige
Unterschiede bei der Risikoaversion dadurch begründet, dass der Prinzipal Diversifikationsmöglichkeiten besitzt, die der Agent nicht hat.

269

Im Fall von Netzinfrastruktursektoren ergibt sich eine

geringere Risikoaversion häufig aus einer großen Zahl von Nachfragern, auf die das Risiko gestreut
270

werden kann, wodurch die Gesamtkosten der Risikoübernahme sinken

. Aus diesem Grund sollte in

einer derartigen Konstellation grundsätzlich nur solches Risiko dem Unternehmen übertragen werden,
das es auch beeinflussen kann und wo durch die Übertragung kostensenkende Effekte erzielt werden
können, die die erhöhten Kosten der Risikoübernahme überkompensieren;
hingegen stets den Nachfragern zugeordnet werden.

272, 273

271

exogene Risiken sollten

Letzteres ist allerdings nur dann möglich,

wenn die exogenen Risiken bzw. deren Effekte auch kontrahierbar sind.
Voraussetzung für diese Form der Anreizsetzung ist, dass der Regulierer die zu erbringende Leistung
hinsichtlich Qualität und Quantität beschreiben, messen und gegebenenfalls monetär bewerten
274

können muss, d. h. die Kontrahierbarkeit der Leistung gegeben sein muss.

Einfluss darauf hat u. a.

die Umweltunsicherheit, da eine hohe Umweltunsicherheit oftmals mit Leistungsanpassungen
einhergeht.

275

Die Verfügbarkeit des Wissens bezüglich der Beschreibbarkeit und Messbarkeit sowie

optional der monetären Bewertung der betrachteten Leistung wird im Folgenden als Output-Wissen
bezeichnet.
Ist dieses Output-Wissen nicht gegeben, besteht die Gefahr einer Schlechtleistung, wenn damit
Kosteneinsparungen und somit ein größerer Gewinn für das Unternehmen einhergehen. Die

269

Vgl. ELSCHEN (1991, S. 1007) oder EISENHARDT (1989, S. 60 f.).
Vgl. ARROW /LIND (1970).
271
In der anwendungsorientierten Literatur wird ebenfalls darauf verwiesen, dass Anreize nur dann gesetzt
werden sollen, wenn das Unternehmen einen Einfluss auf die Kosten und/oder Qualität besitzt. Vgl. z. B.
GLACHANT ET AL. (2013b, S. 277). Allerdings findet dabei regelmäßig keine Abwägung statt, inwiefern eine
Risikotragung durch den Prinzipal auch im Fall der Endogenität der Risiken vorteilhafter ist bzw. es wird
zumindest nicht darauf verwiesen.
272
Anzumerken ist, dass bei der Festlegung eines Vergütungsniveaus eine Risikoallokation an das Unternehmen
auch dazu führen kann, dass sich das Risiko zumindest teilweise reduziert. So führt der systematische Teil des
Kostenrisikos zu einer Kostenentwicklung beim regulierten Unternehmen, die sich zur wirtschaftlichen
Entwicklung gegenläufig verhält. Die Preise der Inputfaktoren werden bei schlechter wirtschaftlicher Entwicklung
sinken, während die Erlöse des regulierten Unternehmens mindestens konstant bleiben – sofern das
Nachfragerisiko nicht beim Unternehmen liegt. Eine positive wirtschaftliche Entwicklung mit steigenden
Inputpreisen, die nicht ebenfalls zu einer Erhöhung der Vergütung des regulierten Unternehmens führt, ist
hingegen für das regulierte Unternehmen nachteilig. Ein Portfolio aus Teilen dieses Unternehmens und dem
Marktportfolio wäre für einen Investor somit vorteilhaft. Wenn jedoch Nachfragerisiko an das regulierte
Unternehmen übertragen wird, ist dieser Effekt von geringer Bedeutung. So können beispielsweise im Fall einer
Begrenzung der Preise und nicht der Erlöse die Kapitalkosten aufgrund der – im Vergleich zum unregulierten Fall
– nicht anpassbaren Preise höher als bei einem (identischen) nicht regulierten Unternehmen sein. Vgl. für
letzteres W RIGHT/MASON/MILES (2003).
273
Vgl. zu den Kosten der Risikoübernahme auch MILGROM/ROBERTS (1992, S. 187 f.) sowie mit Bezug zur
öffentlichen Hand MCAFEE/MCMILLAN (1988, S. 12 ff.).
274
Vgl. diesbezüglich mit Bezug zur Prinzipal-Agent-Theorie beispielsweise EISENHARDT (1985) und
MILGROM/ROBERTS (1992, S. 187) sowie für eine Diskussion dieser Voraussetzung bei der Regulierung von
Netzinfrastrukturunternehmen GLACHANT ET AL. (2013b) (dort als „observability“ bezeichnet).
275
Vgl. KLATT (2011, S. 56).
270
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Schlechtleistung kann sich dabei in einer Mengenreduktion niederschlagen oder aber in einer
Verschlechterung der Qualität der Leistung resultieren. Ist die Beschreib- und Messbarkeit (sowie
gegebenenfalls

die

Bewertbarkeit)

der

Leistung

erfüllt,

können

hingegen

entsprechende

Gegenmaßnahmen ergriffen werden, wie beispielsweise qualitätsabhängige Zu- oder Abschläge auf
das Vergütungsniveau,

276

Berichtspflichten oder Nutzerkonsultation zu Qualitätsfragen. Dafür ist

allerdings z. T. eine ergänzende Kontrolle erforderlich, bei der die erbrachte Leistung überprüft wird.
Diese Kontrolle und die sich daran anschließenden Konsequenzen werden häufig auch als
Qualitätsregulierung bezeichnet.

277

Ferner ist auch bei eingeschränkter Beschreib- und Messbarkeit

eine Zuordnung von Nachfragerisiko an das regulierte Unternehmen möglich, was jedoch nur den
gewünschten Effekt hat, wenn die Nachfrage hinreichend elastisch auf Qualitätsänderungen
reagiert.

278

Dies dürfte bei Versorgungsleistungen und speziell bei Stromübertragungsnetzen oftmals –

zumindest für bestimmte Nachfragergruppen – nicht der Fall sein. Abgesehen davon ist zu beachten,
dass bei einer Übertragung von Nachfragerisiko an das Unternehmen auch exogene Risiken
übertragen werden können, wenn die Nachfrage vom Unternehmen nicht oder nur teilweise
beeinflusst werden kann. Dies dürfte speziell in Netzinfrastruktursektoren häufig – wie erläutert – zu
insgesamt höheren Kosten der Risikoübernahme führen.
3.1.1.1.1.2

Ermittlung des Vergütungsniveaus

Ein wichtiger Schritt bei einer Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus ist die
Ermittlung des adäquaten Vergütungsniveaus. Dabei sollte der Regulierer das Vergütungsniveau (im
Kontext des in dieser Arbeit verwendeten Zielsystem) derart versuchen festzulegen, dass die von den
Nachfragern an das regulierte Unternehmen zu zahlende Vergütung zwar möglichst minimal ist, aber
gleichzeitig die Kosten eines (aus technischer Sicht und unter Berücksichtigung von Inputpreisen)
langfristig effizient handelnden Unternehmens gedeckt werden können. Im Folgenden werden zwei
Wege

für

eine

von

den

unternehmensindividuellen

Kosten

unabhängige

Ermittlung

des

Vergütungsniveaus, die bei einer Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus
möglich sind, vorgestellt. Dies sind die input- und die outputbasierte Ermittlung. Außerdem wird auf
Einflüsse von ungenauen Schätzungen eingegangen.

276

Diese Zu- bzw. Abschläge werden je nach Ausgestaltung auch als Bonus-, Malus- oder Bonus-Malus-Systeme
bezeichnet.
277
Vgl. SAPPINGTON (2005), AJODHIA/HAKVOORT (2005) und ELLIOTT (2006) für Überblicksartikel zum Thema der
Qualitätsregulierung bei Netzinfrastruktursektoren.
278
Eine Zuordnung des Nachfragerisikos an das regulierte Unternehmen kann beispielsweise durch eine
Preisobergrenze erfolgen. Bei der Festlegung einer Erlösobergrenze läge hingegen das Nachfragerisiko i. d. R.
weitgehend beim Nachfrager – zumindest im Fall umfangreicher Fixkosten und sehr geringer variabler Kosten.
Ob eine Zuordnung von Nachfragerisiko an das regulierte Unternehmen sinnvoll ist, hängt – wie im Folgenden
implizit erwähnt – insbesondere davon ab, ob und inwieweit dieses Risiko vom Unternehmen beeinflusst werden
kann. In dieser Arbeit wird der Aspekt der Zuordnung des Nachfragerisikos deswegen nicht explizit diskutiert.
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INPUTBASIERTE ERMITTLUNG DES VERGÜTUNGSNIVEAUS
Bei einer inputbasierten Ermittlung

279

wird die betrachtete Leistung in einzelne Teilleistungen

heruntergebrochen, d. h. es wird beispielsweise nicht mehr die Sicherstellung eines funktionsfähigen
Stromübertragungsnetzes betrachtet, sondern es werden dafür erforderliche Teilleistungen, wie z. B.
die Betriebsführung des Netzes, der Bau und die Instandhaltung einer HGÜ-Leitung, einer 380-kVLeitung oder eines Umspannwerkes betrachtet. Diese Teilleistungen können wiederum als Ergebnis
der Kombination verschiedener weiterer untergeordneter Teilleistungen angesehen werden. Beim Bau
eines Umspannwerks wären dies beispielsweise die Beschaffung und der Einbau von Transformatoren und Schaltanlagen. Teilweise (häufig bei einer tieferen Disaggregation) werden Teilleistungen
auch als Produktionsmittel oder Inputfaktoren bezeichnet. Bei einer inputbasierten Ermittlung des
Vergütungsniveaus wird also in einem ersten Schritt versucht, die erforderlichen Inputfaktoren und
deren Mengen zu ermitteln. Wie tief dabei disaggregiert wird, ist im einzelnen Anwendungsfall zu
entscheiden. Bei Netzinfrastrukturen, bei denen die Zurverfügungstellung eines funktionsfähigen
Gesamtnetzes als Leistung betrachtet wird, erfolgt die Ermittlung der Inputmengen regelmäßig im
Rahmen einer Modellierung des Netzes für die gewünschte Gesamtleistung. Die Gesamtleistung sollte
dabei mithilfe von Parametern beschrieben werden, die für die Netzgestaltung relevant und für den
Netzbetreiber nicht beeinflussbar sind.

280

Die Modellierung des Netzes kann zudem je nach

Anwendungszweck eine unterschiedlich starke Vereinfachung vorsehen und „auf der grünen Wiese“
oder unter Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten erfolgen.

281

Anschließend werden die einzelnen Inputmengen mit standardisierten Kostenkennwerten bewertet.
Bei

Netzinfrastruktursektoren

anlagentypspezifischen

bedeutet

Investitions-

und

dies,

dass

die

einzelnen

Betriebskostensätzen

Betriebsmittel

bewertet

werden.

mit
Diese

Kostenkennwerte bzw. anlagentypspezifischen Investitions- und Betriebskostensätze können durch
Vergleiche von historischen Kosten mehrerer ähnlicher Unternehmen (sofern vorhanden), unter
Rückgriff auf historische Kostenkennwerte des betrachteten Unternehmens selbst und/oder durch
Marktprognosen ermittelt werden. Dabei wird zumindest beim ersten Fall auch auf Methoden
zurückgegriffen, die bei einer im Folgenden noch beschriebenen outputbasierten Ermittlungsweise zur
Anwendung kommen.

282

In den anlagentypspezifischen Investitions- und Betriebskostenansätzen sind

allerdings häufig Kosten wie für die Beschaffung von Systemdienstleistungen, allgemeine
Querschnittsaufgaben und das Management der Netznutzung nicht enthalten.

283

Diese Kosten wären

dann bei der Ermittlung des erforderlichen Vergütungsniveaus gesondert zu ermitteln und zu

279

Vgl. zu den Ausführungen zur inputbasierten Ermittlung CONSENTEC (2006), die speziell analytische
Kostenmodelle (AKM) vorstellen, bei denen die Vorgehensweise mit der inputbasierten Ermittlung aber
weitgehend deckungsgleich ist.
280
Bei Stromübertragungsnetzen wird die Gesamtleistung auch häufig als Versorgungsaufgabe bezeichnet. Für
die Netzgestaltung relevante und für den Netzbetreiber exogene Merkmale des Versorgungsgebiets sind
beispielsweise die Zahl der Anschlusspunkte, der Leistungsbedarf oder die Gebietseigenschaften (wie mögliche
Leitungstrassen, mögliche Standorte für Umspannwerke und Bodeneigenschaften). Vgl. CONSENTEC (2006, S. 4).
281
Vgl. für eine Erläuterung des Bedarfsplanungsprozesses bei Stromübertragungsnetzen WEBER (2017, S. 6680).
282
Für eine Ermittlung von Mengen einzelner Inputfaktoren ist dies ebenfalls denkbar, wenngleich vermutlich nur
in Einzelfällen bzw. gewissen Bereichen bei Netzinfrastruktursektoren sinnvoll.
283
Vgl. CONSENTEC (2006, S. 5).
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berücksichtigen, was entweder unter Rückgriff auf das oben beschriebene grundlegende inputbasierte
Prinzip (Kalkulation von Inputmengen und Multiplikation mit den jeweiligen Kostenkennwerten) oder
unter Rückgriff auf die bei einer outputbasierten Ermittlung eingesetzten Methoden erfolgen kann.
Folglich würde sich das Vergütungsniveau für die anfangs betrachtete Leistung dann aus der Summe
von

den

weiteren,

gesondert

zu

berücksichtigenden

Kosten

und

den

Produkten

der

anlagentypspezifischen Investitions- und Betriebskostensätze mit dem Anlagenmengengerüst
ergeben.
Neben den notwendigen Informationen über die einzelnen Kostenkennwerte, über die erforderlichen
Inputfaktoren und deren Mengen sowie hinsichtlich der Technologie (d. h. hinsichtlich des
Leistungserstellungsprozesses) ist insbesondere auch entsprechendes Wissen notwendig, um das
Netz modellieren sowie die Disaggregation in einzelne Teilbereiche korrekt vornehmen und
Kostenpositionen,

zwischen

denen

gewisse

Interdependenzen

bestehen

können,

284

korrekt

abschätzen zu können. Das im vorhergehenden Satz aufgeführte Wissen deckt sich mit dem, was im
Folgenden als Input-Wissen bezeichnet wird. Input-Wissen umfasst in dieser Arbeit das Wissen,
•

welche Inputfaktoren in welcher Menge zu welchem Preis erforderlich sind,

•

wie die Inputfaktoren im Rahmen der Leistungserstellung (aus technischer Sicht und unter
Berücksichtigung von Inputpreisen) eingesetzt werden sollten (also die Technologie und
Prozessschritte), und in diesem Zusammenhang

•

wo und wie Schnittstellen zwischen Teilleistungen eingezogen werden können bzw. welche
Interdependenzen zwischen den einzelnen Teilleistungen und den damit verbundenen Kosten
bestehen.

Der letzte Punkt enthält auch das Wissen darüber, welche Gemeinkosten und Kosten für das
verschiedene Teilleistungen übergreifende Management anfallen und wie diese zugeordnet werden
sollten.
Input-Wissen dürfte sich der Regulierer insbesondere dann (ohne prohibitiv hohe Transaktionskosten)
aneignen können, wenn der Sektor eine geringe Dynamik bezüglich technischer Innovationen
aufweist, da in diesem Fall das Input-Wissen im Sektor weit gestreut sein dürfte.
OUTPUTBASIERTE ERMITTLUNG DES VERGÜTUNGSNIVEAUS
Bei einer outputbasierten Ermittlung des Vergütungsniveaus für eine gewünschte Leistung wird auf
Kostendaten zurückgegriffen, die sich bei von anderen Unternehmen erstellten vergleichbaren
Leistungen (z. B. in anderen Gebieten) in der Vergangenheit realisiert haben. Diese Kosten werden
einem systematischen Vergleich (benchmarking) unterzogen, wobei auf unterschiedliche Methoden
zurückgegriffen werden kann, die im Kasten 1 genannt werden. Mit diesem Vergleich wird versucht die
Kosten eines (aus technischer Sicht und unter Berücksichtigung von Inputpreisen) langfristig effizient
handelnden Unternehmens zu identifizieren. Mit der gewünschten Leistung können (im Fall eines in
Abschnitt 3.1.1.2 betrachteten Bundlings) sowohl die gesamte zu erbringende Leistung im Rahmen

284

Vgl. hierzu – wenn auch im Kontext von Hochbauvorhaben – W AGEMANN (2014, S. 106).
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der Regulierung gemeint sein als auch (im Fall eines Unbundling, siehe ebenfalls Abschnitt 3.1.1.2)
einzelne Teilleistungen.
Für eine outputbasierte Ermittlung ist zunächst eine ausreichende Anzahl an vergleichbaren
Leistungen bzw. Unternehmen sowie eine geringe Heterogenität zwischen den einzelnen Leistungen
bzw. Unternehmen notwendig. Sofern Unterschiede zwischen den verglichenen Leistungen bzw.
Unternehmen bestehen, sollten diese Unterschiede zumindest gut über (exogene, d. h. für das
Unternehmen nicht beeinflussbare) Leistungs-/Output- und Strukturparameter abbildbar sein. Dabei ist
zu berücksichtigen, dass bei einer begrenzten Anzahl an Unternehmen (bzw. allgemeiner gesprochen
Datenpunkten) die Berücksichtigung von Unterschieden durch die Aufnahme weiterer Parameter
eingeschränkt ist.

285

Des Weiteren ist für eine outputbasierte Ermittlung des Vergütungsniveaus

Erfahrung im Umgang mit den dabei verwendeten Benchmarking-Methoden („Methoden-Wissen“)
erforderlich. Neben einem im Rahmen der Anreizsetzung ohnehin erforderlichen Output-Wissen muss
der Regulierer zudem über ein gewisses Maß an Input-Wissen verfügen, um relevante
Einflussfaktoren auf die Kosten (auch Leistungs- und Strukturparameter genannt, siehe oben)
identifizieren zu können. Häufig werden diese Parameter auch durch eine inputbasierte Ermittlung
oder über Expertenbefragungen ermittelt.

286

Zwar kann insbesondere bei ökonometrischen Verfahren

auch die Signifikanz des Einflusses einzelner Parameter getestet werden, dennoch ist ein
Plausibilitätscheck häufig sinnvoll.
VERGLEICH VON OUTPUT- UND INPUTBASIERTER ERMITTLUNG DES VERGÜTUNGSNIVEAUS
Wie dargestellt ist eine sich ergänzende Anwendung der beiden Vorgehensweisen häufig sinnvoll und
auch in der Praxis

287

durchaus üblich. Werden die bei der outputbasierten Ermittlung verwendeten

Methoden im Rahmen einer inputbasierten Vorgehensweise zur Bestimmung von Kostenkennwerten
verwendet, unterscheidet sich dies von einer als outputbasiert bezeichneten Vorgehensweise
insbesondere dahingehend, dass eine andere Leistungsebene betrachtet wird. So wird bei einer
outputbasierten Ermittlung per Definition auf die Gesamtkosten für die gewünschte Leistung abgestellt
und nicht auf die Kosten für einzelne Teilleistungen der gewünschten Leistung. Der Unterschied liegt
also eher bei der Betrachtung der Leistungsebene und weniger in der zum Einsatz kommenden
Methodik. Es ist allerdings häufig zu erwarten, dass die Datenlage für einen Vergleich von
Inputpreisen (oder gegebenenfalls auch Teilleistungen) besser ist als bei einem Vergleich von Kosten
stärker

aggregierter

(Teil-)Leistungen,

da

die

verglichenen

285

(Teil-)Leistungen

bei

stärkerer

Vgl. für eine allgemeine Diskussion dieses Problems im Rahmen der Regulierung von Betreibern der
Elektrizitätsnetze SHUTTLEWORTH (2005, S. 312 f.) oder AGRELL/BOGETOFT (2007, S. 11) und für diesbezügliche zu
beachtende Aspekte bei der häufig verwendeten Methode der data envelopment analysis (vgl. Kasten 1)
BOGETOFT/OTTO (2011, S. 94). Werden parametrische Verfahren verwendet (vgl. Kasten 1) finden sich Hinweise
zu der Interdependenz zwischen der Anzahl der Input- und Output-/Leistungsparameter auch im Rahmen der
ökonometrischen Literatur, die die Auswirkungen auf die jeweiligen verwendeten Schätzer diskutiert.
286
Vgl. CONSENTEC (2006, S. 8) und AGRELL/BOGETOFT (2007). Dies geschieht im Fall eines AKM dadurch, dass
mehrere AKM für eine Reihe von Betrachtungsfällen erstellt und diese jeweils nur hinsichtlich eines Parameters,
der die Gesamtleistung/Versorgungsaufgabe beschreibt und exogen ist, verändert werden. Dadurch werden die
Auswirkung dieses Parameters auf die Kosten ersichtlich. Vgl. CONSENTEC (2006, S. 137).
287
Vgl. dazu beispielhaft die Anwendung dieser Verfahren in Großbritannien, welche in Abschnitt A-2.2.1.4.1.1
erläutert wird.
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Disaggregation häufig homogener sind.

288

Im Gegenzug sind dafür bei einer Bezugnahme auf die

Kosten für die gesamte betrachtete Leistung die Kosten für das verschiedene Teilleistungen
übergreifende Management sowie Kosten, die bei einer inputbasierten Ermittlung neben der
Netzmodellierung

und

den

darauf

angewendeten

Investitions-

und

Betriebskostensätzen

gegebenenfalls gesondert berücksichtigt werden müssen, bereits enthalten. Ebenso werden bei einer
outputorientierten Vorgehensweise gewisse Interdependenzen zwischen Kosten von einzelnen
Teilleistungen sowie sektorweite oder gesamtwirtschaftliche Einflussfaktoren, wie die technische
Entwicklung und die Entwicklung der Lohnkosten,

289

oftmals implizit berücksichtigt.

Abschließend ist anzumerken, dass bei einer outputbasierten Ermittlung das Vergütungsniveau des
als am effizientesten identifizierten Unternehmens durch die lediglich relative Betrachtung mit anderen
existierenden Unternehmen de facto von den eigenen realisierten Kosten abhängt.

290

Zwar besteht für

dieses Unternehmen im Rahmen des etablierten Regimes weiterhin der Anreiz die Kosten zu senken,
jedoch nur solange diesem Unternehmen die Kosten(-entwicklungen) der Vergleichsunternehmen
nicht bekannt sind. Um dieses Defizit zu beheben, werden teilweise ergänzend Produktivitätsindizes
berechnet, die weitere mögliche Effizienzsteigerungen abbilden sollen.

291

Mit der inputbasierten

Vorgehensweise können hingegen tendenziell (je nach Umfang des Einbezugs der outputbasierten
Methode) nicht nur relative, sondern auch absolute Effizienzwerte ermittelt werden, die – wie im
folgenden Absatz gezeigt wird – jedoch häufig nicht valide genug sind, um darauf im Rahmen einer
Regulierung direkt zurückzugreifen. Ob letztlich eine input- oder outbasierte Vorgehensweise (letztere
gegebenenfalls ergänzt um Produktivitätsindizes) vorteilhafter ist, wird insbesondere davon abhängen,
in welchem Umfang Input-Wissen sowie Methoden-Wissen vorhanden ist und ob die Anzahl von
Unternehmen mit vergleichbaren Leistungen hinreichend groß ist.

288

W AGEMANN (2014, S. 104 und S. 106) geht bei Hochbauprojekten davon aus, dass die Datenverfügbarkeit von
Kostenkennwerten für einzelne Leistungsbereiche bzw. Inputfaktoren aufgrund einer tendenziell höheren
Standardisierung besser sein wird als bei einem Vergleich von Gesamtprojekten. Diese Schlussfolgerung scheint
auch allgemein für Netzinfrastruktursektoren plausibel, wo bei der Betrachtung der Gesamtleistung/-kosten häufig
nur ein Unternehmen existiert, welches sich von anderen Unternehmen hinsichtlich der zu erbringenden Leistung
und/oder der Rahmenbedingungen unterscheidet. Beim Vergleich der Kosten einer 380-kV-Leitung ist hingegen
davon auszugehen, dass eine größere Anzahl von recht homogenen Vergleichsprojekten verfügbar ist (vgl. für
eine ähnliche Schlussfolgerung auch GLACHANT ET AL. (2013a, S. 31)) und zudem durch eine größere Zahl von
Projekten u. U. weiterhin bestehende Heterogenitäten besser abgebildet werden können.
289
Vgl. OFGEM (2011a, S. 6).
290
Dies gilt zumindest dann, wenn man von einem sogenannten Frontier-Ansatz ausgeht, d. h. die Kosten des
effizientesten Unternehmens bilden den Maßstab für die Vergütung aller Unternehmen. Alternativ sind auch
Vergütungsmaßstäbe möglich, die beispielsweise dem durchschnittlich effizienten Unternehmen entsprechen. In
diesem Fall ist jedoch nicht mehr die in dieser Arbeit getroffene Annahme erfüllt, dass das Vergütungsniveau den
Kosten entsprechen soll, die bei einer effizienten Verhaltensstrategie des betrachteten Unternehmens anfallen.
291
Vgl. z. B. DASSLER/PARKER/SAAL (2006, S. 120) und für einen praktischen Anwendungsfall die Regulierung in
Großbritannien, die in Abschnitt A-2.2.1.4.1.1 dargestellt wird.
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Wie in diesem Abschnitt bereits erläutert, kann bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus auf zwei
grundlegende Ansätze zurückgegriffen werden. Der outputbasierten Ermittlung liegt im Wesentlichen
ein Benchmarking zugrunde, bei der inputbasierten Ermittlung wird bei Netzinfrastrukturunternehmen
292

oftmals auf ein sogenanntes analytisches Kostenmodell (AKM) zurückgegriffen.

Ein Benchmarking zwischen mehreren Unternehmen basiert stets auf einem Modell aus Inputs (wie
den TOTEX oder OPEX), Technologieset und einer Beschreibung der zu erbringenden Leistung in
Form von Leistungsparametern (im Folgenden z. T. auch Outputs genannt). In einem ersten Schritt
wird versucht diese Parameter und gegebenenfalls den funktionellen Zusammenhang zwischen Inputs
und Outputs hypothesengetrieben (und/oder unter Rückgriff auf inputbasierte Methoden oder
Experteninterviews) zu identifizieren. Im zweiten Schritt erfolgt eine Zusammenstellung und
Aufbereitung der benötigten Daten sowie eine sich daran anschließende Schätzung der Effizienzwerte
der Unternehmen anhand der nachfolgend erläuterten Methoden. In einem dritten Schritt werden die
Effizienzwerte gegebenenfalls um den Einfluss von Strukturparametern (wie bestimmte
293
Gebietseigenschaften) korrigiert.
Um bei diesem Verfahren grundsätzlich als kosteneffizient
eingeordnet zu werden (etwaige Mängel des Verfahrens seien an dieser Stelle außen vor gelassen),
muss das Unternehmen den kostenminimalen Input-Mix wählen und ihn in einer technisch effizienten
Weise verwenden.
Zur Schätzung der Effizienzwerte von Unternehmen können verschiedene Methoden eingesetzt
werden, die sich in parametrische und nicht-parametrische sowie deterministische und stochastische
Methoden einordnen lassen – es ergeben sich also vier Klassen von Methoden. Parametrische
Verfahren erfordern eine ex ante Definition des funktionellen Zusammenhangs zwischen Inputs und
Outputs, während nicht-parametrische lediglich die Festlegung einer weiten Klasse von Funktionen
erfordern. Erfolgt bei den parametrischen Verfahren eine Fehlspezifikation der funktionellen Form,
kann dies zu verzerrten Ergebnissen führen. Deterministische und stochastische Modelle
unterscheiden sich prinzipiell dahingehend, dass bei deterministischen Modellen jede Abweichung
vom Technologieset eine Ineffizienz darstellt, sodass die Ergebnisse sehr stark von der Datenqualität,
der Anzahl und Homogenität der Unternehmen abhängig sind. Stochastische Modelle berücksichtigen
hingegen zufällige Schwankung durch Störterme, sodass sie weniger anfällig gegenüber kleineren
Datenausreißern sind.

294

Prominente Beispiele von Benchmarking-Methoden sind die nicht-parametrische, deterministische
data envelopment analysis (DEA) und die parametrische, stochastische stochastic frontier analysis
(SFA). Bei der DEA wird die Effizienzgrenze durch eine lineare Optimierung bestimmt. Alle
Unternehmen, die in einer partiellen Input-Output-Relation das beste Ergebnis erzielen, gelten als
effizient. Dadurch, dass die Unternehmen stets mit der für sie günstigsten Faktorkombination
gemessen werden, ist dieses Verfahren anfällig für strategisches Verhalten der Unternehmen und es
werden hohe Aufschläge generiert. Bei der SFA wird mithilfe ökonometrischer Modelle eine
Kostenfunktion (oder Produktionsfunktion im Fall physischer Effizienz) geschätzt, mit der die
Unternehmen verglichen werden. Neben der ex ante erfolgenden Spezifikation des Funktionsverlaufs

292

Wie bereits in diesem Abschnitt beschrieben, kann grundsätzlich natürlich auch bei der inputbasierten
Ermittlung eine Verwendung von Benchmarking, z. B. bei der Ermittlung von Kostenkennwerten, stattfinden.
Gleichzeitig können bei einer outputbasierten Ermittlung auch AKM zur Identifikation von relevanten
Einflussfaktoren auf die Kosten eingesetzt werden.
293
Unter bestimmten Umständen können Strukturparameter auch im Rahmen des zweiten Schritts (z. B. im Fall
einer stochastic frontier analysis) einfließen. Ansonsten kann eine Berücksichtigung von Strukturparametern auf
die Kosten des Unternehmens nur vor (z. B. durch eine Klassifizierung der Unternehmen) oder nach (durch
weitere Regressionen) der Schätzung erfolgen. Vgl. AGRELL/BOGETOFT (2007, S. 32 f.).
294
Vgl. zu den Eigenschaften verschiedener Benchmarking-Methoden z. B. AGRELL/BOGETOFT (2007, S. 4-8).
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sind Annahmen hinsichtlich der Verteilung des Stör- sowie des Ineffizienzterms notwendig, die zur
Erzielung valider Ergebnisse erfüllt werden müssen.

295

Die inputbasierte Ermittlung des Vergütungsniveaus beinhaltet auch die in der Praxis als analytische
Kostenmodelle (AKM) bezeichnete Vorgehensweise. Dabei wird – wie bereits bei der inputbasierten
Ermittlung erläutert – in einem ersten Schritt unter Berücksichtigung der Versorgungsaufgabe sowie
praxisüblicher technischer Nebenbedingungen und Planungsvorgaben der erforderliche
Mindestbestand an Netzanlagen ermittelt. In einem zweiten Schritt werden auf Basis des ermittelten
Anlagen-Mengengerüsts sowie mithilfe von anlagentypspezifischen Investitions- und Betriebskostensätzen die Netzkosten ermittelt. Dabei kann auf zwei unterschiedliche Analysemethoden – die
Modellnetz- und die Referenznetzanalyse – zurückgegriffen werden. Bei einer Referenznetzanalyse
erfolgt eine detaillierte Nachbildung der Versorgungsaufgabe und aller für die Netzauslegung
relevanten Rahmenbedingungen. Es können folglich die Unterschiede einzelner Unternehmen
berücksichtigt werden. Damit würden dann prinzipiell realisierbare, kostenoptimale Netze für konkrete
Versorgungsgebiete entworfen werden, was jedoch aufgrund des hohen Datenbedarfs und
Rechenaufwands allenfalls für sehr wenige Unternehmen umsetzbar ist. Um die ermittelten Kosten als
absolute Referenzwerte für die Festlegung des Vergütungsniveaus zu verwenden, sind diese hohe
Detailtreue sowie eine Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten allerdings wesentlich. Wird davon
abstrahiert

und

bei

einer

Modellnetzanalyse

die

Versorgungsaufgabe

nur

in

sehr

stark

verallgemeinerter Form beschrieben (beispielsweise bei Stromübertragungsnetzen durch eine
vollkommen homogene Verteilung von Anschlusspunkten, möglichen Trassen und Stationsstandorten)
können lediglich grundsätzliche Wirkungszusammenhänge zwischen Outputs und Inputs aufgezeigt
werden und es ist allenfalls eine relative Verwendung der Ergebnisse (wie beim Benchmarking)
möglich. Zu berücksichtigen ist ferner, dass bei AKM nicht-technisch bedingte Kosten häufig
vernachlässigt werden und infolgedessen gesondert kalkuliert werden müssen.

296

Kasten 1: Methoden bei der input- und outputbasierten Ermittlung des
Vergütungsniveaus
EINFLUSSFAKTOREN UND FOLGEN VON UNGENAUEN SCHÄTZUNGEN SOWIE MÖGLICHKEITEN DAMIT
UMZUGEHEN

Sowohl bei der input- als auch der outputbasierten Vorgehensweise ist bei der Überführung der
Ergebnisse in das vom Regulierer vorgegebene Vergütungsniveau zu berücksichtigen, dass die
Schätzungen i. d. R. zu Unter- oder Überschätzungen der Kosten führen, die bei einem langfristig
effizienten Verhalten des Unternehmens im Kontext dieser Regulierung anfallen dürften. Das Ausmaß
der Unter- oder Überschätzung kann u. a. von der Anzahl und Heterogenität der Unternehmen bzw.
der vergleichbaren Leistungen, methodischen Unzulänglichkeiten,

297

der Verfügbarkeit und Qualität
298

der Daten sowie von der Art (Input-, Output- und Methoden-Wissen)

295

und dem Umfang des beim

Vgl. für eine ausführlichere Diskussion von Benchmarking-Verfahren BOGETOFT/OTTO (2011),
LOWRY/GETACHEW (2009) und SHUTTLEWORTH (2005).
296
Vgl. für eine ausführliche Erläuterung von analytischen Kostenmodellen CONSENTEC (2006).
297
Methodische Unzulänglichkeiten können z. B. bestehen, wenn von relevanten Aspekten (wie beispielsweise
Qualitätsunterschieden, vgl. dazu z. B. GIANNAKIS/JAMASB/POLLITT (2005) und CAMBINI/CROCE/FUMAGALLI (2014))
abstrahiert wird, da eine Berücksichtigung im Rahmen der Schätzung technisch nicht möglich ist. Zudem werden
die bestehenden Verfahren stets weiterentwickelt.
298
Bei inputbasierten Verfahren kann mit mangelndem Input-Wissen beispielsweise eine Vernachlässigung nichttechnisch bedingter Kosten bzw. von schnittstellenübergreifenden Kosten einhergehen oder es werden
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Regulierers verfügbaren Wissens abhängen. Je größer dabei die Varianz bei der Schätzung ist, d. h.
je höher die Unter- oder Überschätzung der Kosten, die bei einem effizienten Verhalten anfallen,
desto größer ist bei einer Überschätzung der Betrag, den die Nachfrager – gemessen an den oben
genannten Kosten – „zu viel“ zahlen. Bei einer Unterschätzung besteht hingegen die Gefahr von
ungerechtfertigten, nicht durch das Unternehmen verschuldeten Verlusten, welche sich in höheren
Renditeforderungen der Kapitalgeber und somit höheren Kapitalkosten niederschlagen. Im Extremfall
kann das regulierte Unternehmen darüber hinaus sogar insolvent werden. Diese Insolvenz führt
sowohl

beim

Unternehmen

als

auch

weiteren

Akteuren

(inklusive

der

Nachfrager)

zu

Transaktionskosten. Aufgrund dieser mit einer Fehlschätzung einhergehenden Probleme, ist eine
mechanistische Verwendung der Ergebnisse input- und outputbasierter Verfahren häufig nicht zu
empfehlen.

299

Um die Probleme zu vermeiden, die mit einer Unter- oder Überschätzung einhergehen, kann zunächst
versucht werden, mittels paralleler Verwendung von mehreren Methoden zu einer präziseren
Schätzung des adäquaten Vergütungsniveaus zu gelangen.

300

Die gleichzeitige Verwendung input- als

auch outputbasierter Methoden erfordert jedoch ein umfangreiches Wissen hinsichtlich der
Anwendung der beiden Vorgehensweisen sowie die Verfügbarkeit der jeweils erforderlichen Daten.
Darüber hinaus sind – sofern eine Methode nicht zur Unterstützung der anderen verwendet wird, wie
beispielsweise bei der Verwendung der inputbasierten Methode zur Ermittlung der Leistungs- und
Strukturparameter für ein Benchmarking – bei voneinander abweichenden Ergebnissen diese zu
bewerten und/oder ein Mechanismus zur Vorgabe des Vergütungsniveaus zu bestimmen.
Eine weitere Möglichkeit Über- oder Unterschätzungen zu reduzieren ist ein strukturierter Austausch
von Informationen zwischen dem Unternehmen und dem Regulierer, der mitunter auch in
Verhandlungen über das Vergütungsniveau münden kann.

301

So kann beispielsweise das

Unternehmen anfangs einen Vorschlag machen, welches Vergütungsniveau aus seiner Perspektive
zur Erbringung der gewünschten Leistung erforderlich ist und dies entsprechend begründen. Der
Regulierer kann diesen Vorschlag anschließend unter Rückgriff auf input- oder outputbasierte
Methoden sowie (falls erforderlich) auch unter Einbezug von Beratern und/oder – sofern unter
Berücksichtigung

etwaiger

Konsultationsverfahrens

302

Geheimhaltungserfordernisse

möglich

–

im

Rahmen

eines

prüfen. Anschließend legt der Regulierer – gegebenenfalls nach weiteren

Diskussionen mit dem Unternehmen – ein Vergütungsniveau fest. Ein derartiger Austausch von

Pfadabhängigkeiten nicht ausreichend berücksichtigt. Vgl. CONSENTEC (2006, S. 15-17). Bei outputbasierten
Verfahren ist es hingegen für die Robustheit und Validität des Ergebnisses von zentraler Bedeutung, dass
sämtliche relevante Leistungs- und Strukturparameter berücksichtigt werden. Vgl. z. B. HANEY/POLLITT (2013,
S. 269) mit Bezug zu Stromübertragungsnetzen.
299
Diese Sichtweise wird beispielsweise von CONSENTEC (2006, S. 16), BRUNEKREEFT (2013, S. 14),
LOWRY/GETACHEW (2009, S. 1329), und SHUTTLEWORTH (2005, S. 310 f.) vertreten. Für einen kurzen Überblick mit
Angabe weiterer Quellen mit ähnlicher Sichtweise vgl. DASSLER/PARKER/SAAL (2006, S. 133).
300
Vgl. DASSLER/PARKER/SAAL (2006, S. 121 f.).
301
Vgl. DASSLER/PARKER/SAAL (2006, S. 122).
302
Beim Einbezug von Beratern bzw. Dritten sind allgemein allerdings etwaige Kontrahierungsprobleme solcher
Beratungsleistungen zu berücksichtigen und auf Eigeninteressen dieser Berater/Dritten zu achten. Vgl. für
Konsultationen als Element der Wissensgenerierung bei der Regulierung von Netzinfrastrukturbetreibern z. B.
BROEMEL/PLICHT (2016, S. 22).
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Informationen bzw. eine Abstimmung zwischen Unternehmen und Regulierer kann natürlich auch bei
einzelnen Aspekten im Rahmen der inputbasierten Vorgehensweise (z. B. bei der Ermittlung von
Inputmengen und -preisen) oder einer outputbasierten Vorgehensweise (z. B. bei der Festlegung der
Leistungs- und Strukturparameter) erfolgen.
Können

durch

die

vorgestellten

Lösungsmöglichkeiten

die

Probleme

von

Unter-

oder

Überschätzungen nicht vermieden bzw. in ausreichendem Maße reduziert werden, kann der
Regulierer zur Vermeidung der Probleme, die mit einer Unterschätzung der Kosten einhergehen,
Sicherheitsaufschläge

(„Puffer“)

zugunsten

des

Unternehmens

bei

der

Festlegung

des

Vergütungsniveaus berücksichtigen. Als Sicherheitsaufschlag wird dabei im Folgenden die Differenz
zwischen den auf Basis der eingesetzten Methode geschätzten Kosten und dem vom Regulierer
letztendlich vorgegebenen Vergütungsniveau bezeichnet.

303, 304

Bei Einnahme der Nachfrager-

perspektive sollte der Regulierer zwischen den Mehrkosten, die ein Sicherheitsaufschlag für die
Nachfrager verursacht, und den Mehrkosten, die aus einer Insolvenz bzw. höheren Kosten der
Risikoübernahme beim Unternehmen resultieren, abwägen und beurteilen, welche Höhe des
Sicherheitsaufschlags – bei Einnahme einer Nachfragersicht – am kostengünstigsten ist. Im
Gegensatz zur Nachfragerperspektive sind aus wohlfahrtsökonomischer Sicht Sicherheitsaufschläge
nur dann negativ zu beurteilen, wenn diese insgesamt zu Wohlfahrtsverlusten führen, wofür die
Nachfrage allerdings hinreichend elastisch und ein höherer Preis mit einem Rückgang an Nachfrage
verbunden sein muss. Bei einer unelastischen Nachfrage stellen Sicherheitsaufschläge aus
wohlfahrtsökonomischer Perspektive lediglich zusätzliche Renten für die Netzbetreiber dar, die aus
einer geänderten Verteilung zwischen Nachfragern und Netzbetreiber resultieren.
3.1.1.1.1.3

Risikoteilung innerhalb einer Regulierungsperiode

Unter einer Anreizsetzung wurde bislang ein Festpreisvertrag verstanden, bei dem der Regulierer für
eine definierte, zu erbringende Leistung eine fixe Vergütung ex ante festlegt, die das Unternehmen
maximal von den Nachfragern durch Erlöse erwirtschaften darf. Anstelle eines Festpreises kann eine
Anreizsetzung jedoch auch in abgeschwächter Form erfolgen, indem mittels eines Zielpreises
Kostenrisiko nur zum Teil auf das regulierte Unternehmen übertragen wird. Dies erfolgt dadurch, dass
bei einem Zielpreis zwar ein bestimmtes Vergütungsniveau für eine Regulierungsperiode vom
Regulierer vorgegeben wird, bei einer Abweichung davon der Gewinn bzw. Verlust am Ende der
Regulierungsperiode aber zwischen Nachfrager und Unternehmen gemäß ex ante definierter Regeln
aufgeteilt wird. Dabei sind sowohl symmetrische Aufteilungen von Gewinnen und Verlusten denkbar

303

Als Beispiele für Sicherheits-aufschläge können bei der deutschen Regulierung der VNB der sogenannten
„Best-of-Four“-Ansatz (von vier ermittelten Effizienzwerten wird der für das Unternehmen vorteilhafteste gewählt,
vgl. § 12 ARegV) und bei der britischen Regulierung beim IQI-Mechanismus der Rückgriff auf die „allowed
expenditure“ (vgl. dazu Abschnitt A-2.2.1.4.3) genannt werden. Sicherheitsaufschläge sind im Übrigen auch im
Kartellrecht bekannt, vgl. BROEMEL/PLICHT (2016, S. 20).
304
Davon zu unterscheiden ist der letztendlich resultierende tatsächliche Aufschlag, der die Differenz zwischen
den unbekannten tatsächlichen langfristig minimalen Kosten und dem vorgegebenen Vergütungsniveau darstellt
und sowohl höher (bei Überschätzung der langfristig minimalen Kosten) als auch niedriger (bei Unterschätzung
der langfristig minimalen Kosten) als der Sicherheitsaufschlag sein kann. Sicherheitsaufschläge können dabei im
Übrigen sowohl pauschal auf die geschätzten Gesamtkosten als auch auf einzelne Kostenkomponenten gewährt
werden.
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als auch asymmetrische. In der Literatur ist dies auch unter den Begriffen „profit sharing“, „cost
sharing“ oder „sliding scale“ bekannt.

305

Eine Risikoteilung ist ceteris paribus insbesondere dann sinnvoll, wenn
•

das Unternehmen sehr risikoavers ist (und folglich die Kosten der Risikoübernahme des
Unternehmens sehr hoch sind),

•

306

die Gefahr großer Gewinne/Verluste, z. B. aufgrund von Problemen bei der Ermittlung des
Vergütungsniveaus oder ex ante für den Regulierer unbekannter exogener Einflüsse,

307

besteht, also allgemein gesprochen die Risiken sehr groß (und folglich die Kosten der
Risikoübernahme des Unternehmens sehr hoch)
•

308

sind,

309

in diesem Kontext Einflüsse exogener Risiken nicht von denen endogener Risiken separiert
werden können und bei Übertragung beider Risiken an das Unternehmen – unter
Berücksichtigung bei den in Abschnitt 3.1.1.1.1.1 definierten Risikoeinstellungen – die Kosten
der Risikoübernahme insgesamt zunehmen würden,

•

und/oder Kontrahierungsprobleme hinsichtlich der Leistung existieren,

310

da bei einem

Festpreis der Anreiz für das Unternehmen Kosten durch Qualitätsdegenerierung einzusparen
u. U. noch höher sein dürfte.
Bestehen Unsicherheiten, welcher Risikoteilungsfaktor in Abwägung der sich daraus ergebenden Vorund Nachteile sinnvoll ist, kann der Regulierer dem Unternehmen auch mehrere verschiedene
Regulierungsverträge anbieten, die sich hinsichtlich des Risikoteilungsumfangs unterscheiden und
aus denen sich das Unternehmen einen Vertrag auswählen kann. Diese Selbstselektion wird auch als
menu of sliding scale oder menu of linear contracts bezeichnet und wurde von LAFFONT/TIROLE (1986)
entwickelt.

311

Ein derartiges Menü ist dann vorteilhaft, wenn der Regulierer unsicher hinsichtlich der

Risikoaversion des Unternehmens ist oder das bestehende Risiko (z. B. aufgrund von ihm

305

Vgl. z. B. LAFFONT/TIROLE (2002, S. 16), SCHMALENSEE (1989) oder LYON (1996).
Vgl. MILGROM/ROBERTS (1992, S. 221 f.).
307
Dies kann auch dahingehend interpretiert werden, dass das Unternehmen private Informationen über exogene
Variablen besitzt, also ein Adverse-selection-Problem vorliegt. Im Rahmen der NER wird diesbezüglich ebenfalls
eine Verwendung von Zielpreisen (dort als incentive contract bezeichnet) als sinnvoll erachtet, um Renten beim
Unternehmen zu begrenzen. Vgl. LAFFONT/TIROLE (2002) zur NER und darüber hinaus auch LYON (1994, S. 8 f.
und S. 13 f.).
308
So wird bei Investments mit gleichem Erwartungswert (μ) gemäß der μ-σ-Regel von risikoaversen Akteuren
2
stets dasjenige bevorzugt werden, welches ein geringeres Risiko (d. h. eine geringere Varianz σ bzw.
Standardabweichung σ) aufweist. Dementsprechend werden für ein Investment mit einem höheren Risiko höhere
Kosten der Risikoübernahme (in der Literatur auch als Risikoprämie bezeichnet) zu tragen sein. Vgl. zur μ-σRegel beispielsweise SCHUMANN/MEYER/STRÖBELE (2011, S. 444-449) oder ASCHAUER/PURTSCHER (2011, S. 7378).
309
Zudem lassen sich im Fall von sehr hohen Gewinnen, auch wenn diese gegebenenfalls z. B. aufgrund einer
Risikoübernahme durch das Unternehmen gerechtfertigt sind, Commitments gegebenenfalls nicht langfristig
aufrechterhalten (vgl. CREW/PARKER (2006, S. 9)) und im Fall von sehr hohen Verlusten ist die Existenz des
Unternehmens ungerechtfertigter Weise bedroht, was zusätzlich zu hohen Transaktionskosten im Insolvenzfall
führen kann. Im Fall von großen Unsicherheiten zu Beginn der Regulierungsperiode wären alternativ zu einer
Risikoteilung auch Nachverhandlungen über das Vergütungsniveau denkbar, welche aber grundsätzlich dem
Prinzip einer ex ante Anreizsetzung widersprechen (siehe dazu auch Abschnitt 3.1.1.1.2).
310
Vgl. hierzu auch MILGROM/ROBERTS (1992, S. 221 f.).
311
Vgl. zur ursprünglichen Intention bei der Entwicklung des menu of sliding scale auch die Textpassage zur NER
in Abschnitt 2.1.2.3.
306
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unbekannten exogenen Einflussfaktoren) schlechter abschätzen kann als das Unternehmen.
Weiterhin kann ein Menü auch Vorteile aufweisen, wenn mehrere Unternehmen existieren und diese
unterschiedliche

Risikoaversionen

oder

unterschiedliche

Aufgabenschwerpunkte

und

damit

einhergehend unterschiedliche Risikoprofile besitzen (z. B. mehr oder weniger umfangreich
investieren müssen) und diese nicht adäquat im Rahmen individueller Regulierungsverträge
berücksichtigt werden können. Ferner wird sich durch ein solches Menü und die Selbstselektion häufig
312

ein Abbau der Informationsasymmetrien zwischen Unternehmen und Regulierer erhofft.

Es ist

jedoch zu berücksichtigen, dass die Konstruktion eines derartigen Menüs sehr komplex sein kann,
was Spielraum für unvorhergesehene Konsequenzen bzw. Fehlanreize bei den Unternehmen lässt.

313

Eine explizite Anwendung dieser theoretischen Überlegungen von LAFFONT/TIROLE (1986) erfolgt im
Übrigen in Großbritannien bei der Regulierung von Stromnetzbetreibern.

314

Ferner ist davon

auszugehen, dass im Fall von „Verhandlungen“ über das Vergütungsniveau zwischen Regulierer und
Unternehmen ähnliche Mechanismen implizit angewendet werden, bei denen verschiedene
Vertragsausgestaltungsoptionen diskutiert werden.

315

Als weitere Option zur Ausgestaltung einer Risikoteilung sind neben Zielpreisen auch absolute
Begrenzungen möglich, d. h. das regulierte Unternehmen kommt oberhalb eines vom Regulierer
bestimmten Betrags nicht mehr für Mehrkosten auf. Dies würde eine Haftungsbegrenzung für das
Unternehmen darstellen, auf die auch in Abschnitt 3.1.2.2.1 verwiesen wird. Analog wäre natürlich
auch eine Grenze denkbar, oberhalb derer alle Gewinne an die Nachfrager rückvergütet werden.
Abschließend sei erwähnt, dass sowohl Zielpreise als auch absolute Begrenzungen sowohl mit Bezug
zu einzelnen Leistungsbereichen (Unbundling) als auch mit Bezug zur betrachteten Gesamtleistung
(Bundling) vorgenommen werden können. Die Auswirkungen dieser Grenzen auf die Anreize beim
Unternehmen sind im Einzelfall zu untersuchen. Die Risikoteilung kann allerdings im Vergleich zu
einem Festpreisvertrag u. U. zu einer gewissen Reduktion des Kostensenkungsanreizes beim
Unternehmen und somit zu einer Erhöhung des Vergütungsniveaus führen. Dieser negative Effekt auf
das Vergütungsniveau wäre gegenüber den mit einer Risikoteilung in bestimmten Konstellationen
einhergehenden oben genannten positiven Effekten auf das Vergütungsniveau und die Leistung bei
der Entscheidung für oder gegen eine Risikoteilung sowie bei der Entscheidung über den Umfang der
Risikoteilung abzuwägen.
3.1.1.1.1.4

Risikoallokation über eine Regulierungsperiode hinweg

Wie bereits angesprochen, werden aufgrund von Umweltunsicherheiten und damit einhergehenden
Kontrahierungsproblemen (hinsichtlich Leistung und adäquatem Vergütungsniveau) Anreize in Form
von Fest- oder Zielpreisen zumeist nur für einzelne Regulierungsperioden gesetzt. Dadurch stellt sich
– neben der bislang diskutierten Risikoallokation innerhalb einer Regulierungsperiode – die Frage, wie

312

Vgl. z. B. BRUNEKREEFT/MEYER (2011, S. 169).
Vgl. CROUCH (2006, S. 244).
314
Siehe für eine ausführlichere Darstellung den Anhang A zur Regulierung von Stromübertragungsnetzbetreibern in Großbritannien, speziell Abschnitt A-2.2.1.4.3.
315
Vgl. JOSKOW (2014, S. 307).
313
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der Regulierer bei der Festlegung des Vergütungsniveaus und bei der Anreizsetzung für die folgende
Regulierungsperiode vorgeht (sogenannter regulatory review). Hierbei ist insbesondere von Relevanz,
wie der Regulierer bei der Festlegung des Vergütungsniveaus für die kommende Periode (t+1) mit
sich ihm in der vergangenen Periode (t) offenbarten Informationen hinsichtlich der tatsächlichen
Kosten des Unternehmens umgeht,

316

also ob bei der Festlegung des Vergütungsniveaus für die

Periode (t+1) auf die in der Periode t realisierten unternehmensindividuellen Kosten zurückgegriffen
wird. Ein derartiger Rückgriff auf die realisierten unternehmensindividuellen Kosten der Vorperiode
fände beispielsweise dann statt, wenn das festgesetzte Vergütungsniveau sich teilweise aus den
realisierten unternehmensindividuellen Kosten der Vorperiode und teilweise aus den geschätzten
Kosten zusammensetzt. Die Aufteilung zwischen diesen beiden Komponenten kann sich im Laufe der
Regulierungsperiode (t+1) im Übrigen auch ändern.
Bleiben die unternehmensindividuellen Kosten und somit auch neue Erkenntnisse des Regulierers
über die Kosten des Unternehmens unberücksichtigt, indem das Vergütungsniveau unter Rückgriff auf
die in Abschnitt 3.1.1.1.1.2 dargestellten Methoden ermittelt wird, werden – glaubwürdige
Commitments vorausgesetzt (siehe hierzu den folgenden Abschnitt 3.1.1.1.1.5) – grundsätzlich
regulierungsperiodenübergreifend Anreize zu Kostensenkungen gesetzt. In einem derartigen Fall
würden also auch vollumfänglich Anreize zur Tätigung von kostensenkenden Investitionen und
Innovationen gesetzt werden, die sich nicht innerhalb einer Regulierungsperiode amortisieren und
ansonsten gegebenenfalls unterbleiben würden.

317

Probleme bestehen jedoch weiterhin bei

bestimmten Konstellationen im Rahmen einer outputbasierten Ermittlung: Erstens allgemein beim als
am „effizientesten“ identifizierten Unternehmen, dessen Vergütungsniveau (bei einem FrontierAnsatz)

318

de facto von den unternehmensindividuellen Kosten abhängt (vgl. Abschnitt 3.1.1.1.1.2).

Zweitens bestehen Probleme im Hinblick auf die Amortisation von Investitionen und Innovationen,
wenn das Vergütungsniveau outputbasiert auf Grundlage eines einzelnen Jahres der vorherigen
Regulierungsperiode (ein sogenanntes Basisjahr) ermittelt wird bzw. damit einhergehend bei der
Ermittlung des Vergütungsniveaus, z. B. aufgrund bereits getätigter Abschreibungen, nicht die
vollständigen Investitionskosten berücksichtigt werden. In einem derartigen Fall würden die
Innovations-/Investitionskosten nicht vollständig erstattet werden. Auch wenn trotz Verlusten gewisse
Anreize zu Investitionen weiter bestehen könnten, da mit der Investition einhergehende Verluste
eventuell geringer sind als die Verluste im Fall einer unterlassenen Investition, wäre damit eine
eigentlich vom Regulierer gemäß des definierten Zielsystems anzustrebende Refinanzierung eines
(aus technischer Sicht und unter Berücksichtigung von Inputpreisen) langfristig effizienten
Unternehmens nicht gewährleistet und das Unternehmen droht insolvent zu gehen.

316

Die Fragestellung, inwiefern auf die tatsächlichen Kosten abgestellt wird, wird u. a. im Rahmen der NER unter
der Aufrechterhaltung des Commitments hinsichtlich der Nicht-Abschöpfung zukünftiger Informationsrenten
diskutiert. Vgl. Abschnitt 2.1.2.3.
317
Vgl. für eine ausführliche Diskussion der Auswirkung von Anreizregulierungsregimen auf die Innovationstätigkeit auch BAUKNECHT (2011).
318
Als Frontier-Ansatz wird bezeichnet, wenn das als am „effizientesten“ identifizierte Unternehmen für die
anderen Unternehmen als Benchmark verwendet wird.
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Eine von den unternehmensindividuellen Kosten abstrahierende Ermittlung des Vergütungsniveaus
kann gleichzeitig allerdings auch mit hohen Risiken für das Unternehmen einhergehen, wenn die
Schätzung des Vergütungsniveaus nicht entsprechend valide ist. Da – wie in Abschnitt 3.1.1.1.1.2
diskutiert – in der Praxis diesbezüglich stets gewisse Schwierigkeiten bestehen, wird häufig zumindest
zu

einem

gewissen

Grad

auf

die

tatsächlichen

Kosten

zurückgegriffen,

wodurch

eine

regulierungsperiodenübergreifende Risikoteilung stattfindet. Dieser Rückgriff auf die tatsächlichen
Kosten aus der vergangenen Periode bei der Vergütungsniveauermittlung führt bei einer dynamischen
Betrachtung

zum

ratchet

effect.

Darunter

wird

im

Rahmen

der

Regulierung

von

Netzinfrastrukturbetreibern – analog zu W EITZMAN (1976) und abweichend von der Definition der
NER –

319

häufig und auch im Folgenden verstanden, dass Unternehmen, die die teilweise

Berücksichtigung ihrer tatsächlichen Kosten und somit die Weitergabe etwaiger Gewinne (sowie
gegebenenfalls Verluste) antizipieren, ihre tatsächlichen Kosten zögerlicher offenbaren und
Anstrengungen zur Kostenreduktion reduzieren.

320

PINT (1992) weist zudem darauf hin, dass bei

Rückgriff auf ein Basisjahr die Anreize zu strategischem Verhalten größer sind als bei Rückgriff auf die
durchschnittlichen Kosten der vergangenen Regulierungsperiode.
Wird aufgrund der angesprochenen Probleme zumindest von einer teilweisen Berücksichtigung der
unternehmensindividuellen Kosten und somit einer gewissen Risikozuordnung über die Perioden
hinweg an die Nachfrager ausgegangen, stellt sich die Frage, welche Länge eine Regulierungsperiode
aufweisen soll.

321

Für eine längere Regulierungsperiode spricht grundsätzlich, dass gegebenenfalls

höhere Anreize zu Investitionen und Innovationen bestehen. Angesichts der Tatsache, dass in
Netzinfrastruktursektoren die Amortisationsdauer vieler Investitionen sehr lang ist, d. h. mehrere
Jahrzehnte beträgt, dürfte sich eine Verlängerung der Regulierungsperiode um eine geringe Zahl von
Jahren auf den Investitionseffekt allerdings kaum auswirken. Allenfalls der Anreiz zu (prozessualen
bzw. betrieblichen) Innovationen und damit einhergehenden Kostensenkungen dürften größer sein. In
diesem Kontext wäre folglich der ratchet effect reduziert. Für eine kürzere Regulierungsperiodenlänge
sprechen wiederum die mit einer längeren Regulierungsperiode einhergehenden Kontrahierungsprobleme. So wird mit zunehmender Länge sowohl die präzise Definition der gewünschten Leistung
als auch eine valide Schätzung des dazugehörigen Vergütungsniveaus aufgrund von i. d. R. größeren
Umweltunsicherheiten schwieriger. Die in der Praxis bei Netzinfrastruktursektoren gewählten

319

Die Existenz des ratchet effects wurde erstmals von W EITZMAN (1976) beschrieben. Dessen Herleitung fand
zwar in einem anderen Kontext statt, beruht jedoch ähnlich wie folgend hier beschrieben auf einer
mechanistischen Aktualisierung des Anreizregimes auf Basis der vergangenen Leistung bzw. der realisierten
Kosten. Im Gegensatz dazu findet bei der NER eine spieltheoretische Herleitung des ratchet effects statt, die auf
dem Problem der adverse selection beruht und nicht notwendiger Weise mit moral hazard verbunden ist (vgl.
LAFFONT/TIROLE (2002, S. 401 f.)).
320
Vgl. JOSKOW (2014, S. 305) für Literaturhinweise hinsichtlich dynamischer Betrachtungen sowie für einen eher
praxisorientierten Überblick zum ratchet effect RODGARKIA-DARA (2007).
321

Natürlich stellt sich diese Frage auch, wenn das Vergütungsniveau vollständig unabhängig von den
unternehmensindividuellen Kosten ermittelt wird. In diesem Fall sind allerdings die folgend erläuterten
Abwägungsentscheidungen nicht relevant, sondern es ist lediglich von Bedeutung, wie weit in die Zukunft das
Vergütungsniveau valide geschätzt und die dazugehörige gewünschte Leistung kontrahiert werden kann.
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Regulierungsperioden, die sich vermutlich zumindest teilweise unter rationaler Abwägung dieser
Aspekte ergeben haben, liegen i. d. R. zwischen vier und acht Jahren.
3.1.1.1.1.5

322

Commitment-Probleme und das regulatorische Risiko

Aufgrund der Langfristigkeit des Regulierungsvertrags werden Anreize häufig nur für einen
bestimmten Zeitraum (oftmals eine Regulierungsperiode) gesetzt und – wie im vorangegangenen
Abschnitt angesprochen – ist zu hinterfragen, inwiefern diese Anreize auch über mehrere
Regulierungsperioden aufrechterhalten werden sollen und können. Bei intertemporal wirkenden
Handlungen

des

Unternehmens

sowie

spezifischen

Investitionen

mit

regulierungsperioden-

übergreifenden Abschreibungsdauern ist i. d. R. zumindest eine teilweise Anreizsetzung bzw.
Risikoallokation an das Unternehmen über Regulierungsperioden hinweg sinnvoll, um die gewünschte
Leistung auch langfristig zu möglichst minimalen Kosten zu erhalten. Damit diese Anreize über die
Regulierungsperioden hinweg wirksam sind, muss der Regulierer hinsichtlich zweier Aspekte
Zusicherungen („Commitments“) abgeben: Ein Commitment hinsichtlich der Aufrechterhaltung eines
Anreizregimes und ein Commitment hinsichtlich eines nicht opportunistischen Verhaltens.
Unter dem Commitment hinsichtlich eines nicht opportunistischen Verhaltens wird verstanden, dass
sich der Regulierer beim regulatory review an die vertraglich vereinbarten Regelungen hält und
insbesondere spezifische Investitionen (weiterhin) angemessen vergütet, d. h. die Quasi-Rente nicht
über eine geringere Vergütung in der nächsten Regulierungsperiode an die Nachfrager weiterreicht.
Des

Weiteren

sollte

der

Regulierer

auch

eine

unbeabsichtigte

Schlechtbehandlung

des

Unternehmens, die sich z. B. bei der Schätzung des Vergütungsniveaus ergeben kann, zu vermeiden
versuchen. Dieses Commitment wird im Rahmen der Transaktionskostentheorie und der darauf
aufbauenden TCR-Theorie zumindest in der ersten Facette breit diskutiert.
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Im Gegenzug dazu

findet das Commitment zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes in der Literatur kaum Beachtung
bzw. wird z. T. eventuell auch implizit als gegeben angenommen.

324

Mit dem Commitment zur

Aufrechterhaltung des Anreizregimes im Fall einer Anreizsetzung (mittels Fest- oder Zielpreis) ist in
dieser Arbeit gemeint, dass etwaige, sich aus Handlungen des Unternehmens ergebende
intertemporale Effekte berücksichtigt werden und diese dem gleichen Anreizregime, welches aus den
Vorschriften zur Kalkulation des Vergütungsniveaus, den Risikoteilungs- bzw. Haftungsregelungen
etc. besteht, unterliegen. Dies ist im Hinblick auf die Erzielung der gewünschten Anreizwirkung
(bezüglich einer langfristigen Kostensenkung durch das Unternehmen) insbesondere insofern von
Relevanz,

als

dass

Unternehmen

mit

langlebigen

Anlagegütern

beispielsweise

in

einer

Regulierungsperiode erforderliche Wartungsarbeiten oder Investitionen unterlassen könnten, um
kurzfristig Kosten zu sparen und Gewinne zu erzielen, dies langfristig aber zu insgesamt höheren
Kosten führt. Die dadurch vom Unternehmen verursachten Mehrkosten sollten im Fall einer vorherigen
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Vgl. beispielhaft zur Regulierungsperiodenlänge bei Strom- und Gasnetzbetreibern EY (2013, S. 24 und
S. 27-39).
323
Vgl. für einen Überblick Abschnitt 2.1.2.3 oder z. B. auch GUTHRIE (2006).
324
Auf die Bedeutung dieses Commitments verweisen zumindest JOSKOW (2014, S. 321 f.), CREW /PARKER (2006,
S. 9), DASSLER/PARKER/SAAL (2006, S. 119 f.) und SHLEIFER (1985, S. 323). Die genannten Quellen gehen jedoch
beispielsweise nicht detaillierter darauf ein, was für Effekte ein nicht glaubwürdiges Commitment nach sich zieht
oder unter welchen Rahmenbedingungen ein glaubwürdiges Commitment abgegeben werden kann.
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Anreizsetzung durch das Unternehmen getragen werden, was im Folgenden als Aufrechterhaltung
des Anreizregimes bezeichnet wird.
Diese beiden Commitments werden in den folgenden zwei Abschnitten 3.1.1.1.1.5.1 und 3.1.1.1.1.5.2
näher beschrieben und es wird auf Einflussfaktoren eingegangen, von denen ein glaubwürdiges
Commitment abhängt. Im Abschnitt 3.1.1.1.1.5.3 wird abschließend kurz auf das sich insbesondere
aus unglaubwürdigen Commitments ergebende regulatorische Risiko eingegangen.
3.1.1.1.1.5.1 Commitment hinsichtlich der Aufrechterhaltung eines Anreizregimes
Wie einführend erwähnt, sollte bei einer Anreizsetzung das Anreizregime auch langfristig
aufrechterhalten werden, wenn langlebige Investitionen getätigt werden und/oder (damit häufig auch
einhergehend) gegenwärtige Handlungen des Unternehmens auftreten können, die sich auf die
Kosten und/oder die Leistung in der Zukunft auswirken. Der Zeitraum über den das Anreizregime zur
Erzielung der gewünschten Wirkung aufrechterhalten werden muss, hängt dabei wesentlich von der
technischen bzw. wirtschaftlichen Lebensdauer der Anlagen ab sowie davon, ob ein Bundling oder
Unbundling von (Teil-)Leistungen

325

vorgenommen wird. So ist bei einer Etablierung von

übergreifenden Anreizen speziell bei den Aufgaben des Anlagenmanagements (wie der Planung und
Umsetzung diverser Infrastrukturmaßnahmen sowie der Instandhaltung) – wie es bei einem Bundling
bei Netzinfrastrukturbetreibern geschieht – geboten, Anreizregime über die technische Lebensdauer
der Anlagen hinweg aufrechtzuerhalten, da zwischen den einzelnen Aufgaben Interdependenzen
bestehen können
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und bei einem Bundling lediglich die sich daraus ergebenden Gesamteffekte

hinsichtlich erbrachter Leistung und resultierender Kosten betrachtet werden sollen. Umfasst ein
Bundling also Aufgaben wie die Instandhaltung, die sich über die gesamte Lebensdauer der Anlagen
hinweg erstreckt, muss das Commitment sich ebenfalls auf den gleichen Zeitraum beziehen. Bei
einem Unbundling dieser Aufgaben wäre die Dauer der Aufrechterhaltung des Commitments hingegen
deutlich geringer, wenn z. B. der Bau und die Instandhaltung vom Regulierer jeweils separat reguliert
werden, also Leistung und zugehörige Vergütung jeweils separat festgelegt und abgenommen
werden, und wenn für die Sicherstellung der Finanzierung der spezifischen Anlagen nach einer
Bauabnahme der Anlagen einfach abzugrenzende und auf ihre Einhaltung zu kontrollierende
Konzepte

327

gefunden werden.

Folge eines fehlenden bzw. nicht glaubwürdigen Commitment zur

Aufrechterhaltung des

Anreizregimes ist, dass vom Unternehmen lediglich eine kurzfristige (anstatt langfristige) Kostenminimierung, z. B. in Form von Zurückstellung oder Unterlassung von Instandhaltungsmaßnahmen
oder von qualitativ minderwertigen Investitionen, stattfindet. Dies geht i. d. R. zulasten der
Substanzqualität, die eine Messgröße für die zukünftig anfallenden Instandhaltungsmaßnahmen

325

Vgl. zur Erläuterung von Bundling/Unbundling die einführenden Worte unter Abschnitt 3.1.1 sowie die
ausführliche Diskussion in Abschnitt 3.1.1.2.
326
Beispielsweise könnte die Wahl höherwertiger/teurer (minderwertiger/günstigerer) Anlagen beim Bau zu
geringeren (höheren) Instandhaltungsausgaben führen oder eine kurzfristorientierte Instandhaltung zu Schäden
an den Anlagen führen, die (im Vergleich zu einer langfristorientierten Instandhaltungsstrategie) zu Mehrkosten in
der Zukunft führen.
327
Vgl. insbesondere HELM (2009) für einen derartigen Vorschlag in Form einer sogenannten regulated asset
base (RAB).
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darstellt und somit den Zustand der Sachanlagen des Unternehmens beschreibt.
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Die Substanz-

qualität wird – im Gegensatz zur Angebotsqualität – nicht direkt von den Nachfragern wahrgenommen.
So können z. B. notwendige Instandhaltungsmaßnahmen aufgeschoben werden, die i. d. R. nicht
unmittelbar zu einer Verschlechterung der Angebotsqualität führen.
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Eine derartige Strategie kann im

Vergleich zu einer optimierten Anlagenmanagementstrategie zu höheren langfristigen Kosten führen,
ist aber für das Unternehmen rational, wenn es glaubt, dass die durch diese Strategie entstehenden
Mehrkosten in der Zukunft vom Regulierer im Vergütungsniveau berücksichtigt werden, kurzfristig
dadurch aber zusätzliche Gewinne erzielt und einbehalten werden können, also das Anreizregime
nicht aufrechterhalten wird. Geht das Unternehmen hingegen von einer Aufrechterhaltung des
Anreizregimes aus, ist eine derartige Strategie nicht sinnvoll, da das Unternehmen die Konsequenzen
in Form von langfristig höheren Kosten zu tragen und im Vergleich insgesamt Verluste in Kauf zu
nehmen hätte.
JOSKOW (2014, S. 321 f.) sowie CREW/PARKER (2006, S. 9) weisen darauf hin, dass die
Aufrechterhaltung des Anreizregimes in der Praxis keine einfache Aufgabe ist und häufig nur
unvollständige Commitments bestehen. Es existieren mehrere Faktoren, die einen Einfluss auf die
Glaubwürdigkeit des Commitments besitzen. Diese Faktoren werden im Folgenden erläutert.
•

Zeitliche Dauer des Commitments: Wie implizit bereits angeführt, spielt zunächst die zeitliche
Dauer des Commitments eine große Rolle. Ein Commitment ist lediglich über eine kurze
Dauer erforderlich, wenn die Lebensdauern der betrachteten Anlagen gering sind und/oder ein
geeignetes Unbundling von Instandhaltung, Bau und Finanzierung erfolgt. In diesem Fall kann
ein Commitment zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes leichter abgegeben werden, da der
Einfluss unbekannter Faktoren (Umweltunsicherheit) abnimmt und die Aufdeckung von
Fehlverhalten beim Unternehmen (im Sinne von kurzfristiger statt langfristiger Kostenminimierung), welches noch nicht so lange zurückliegt, ceteris paribus leichter möglich sein sollte.

•

Wissen des Regulierers: Die Identifikation von Fehlverhalten des Unternehmens in der
Vergangenheit wird darüber hinaus positiv vom Umfang des vorhandenen Input-Wissens beim
Regulierer sowie der Nachvollziehbarkeit der Leistungserbringung beeinflusst, worauf
wiederum u. a. die Umweltunsicherheit einen Einfluss haben kann. In diesem Kontext wäre
zur Aufrechterhaltung des Commitments eine etwas weitergehende, regelmäßige Prüfung des
Verhaltens des Unternehmens durch den Regulierer denkbar, um bei kurzfristorientiertem
Handeln bereits frühzeitig einschreiten zu können. Dies würde jedoch eine Abweichung vom
bislang definierten Konzept der Anreizsetzung bedeuten, bei dem Vorgaben zur und Eingriffe
in die Leistungserbringung nicht vorgesehen sind.
Das beim Regulierer verfügbare Wissen ist zudem insofern von Bedeutung, als dass mit
zunehmendem (Input-, Output- und/oder Methoden-)Wissen eine validere Schätzung des

328

Vgl. zur Substanzqualität BECKERS ET AL. (2008, S. 26 f.). Weniger direkt werden die Probleme mit der
Messbarkeit sämtlicher Qualitätsdimensionen und damit auch der Substanzqualität z. B. bei ANDERSON/OLIVER
(1987), LAFFONT/TIROLE (2002) und GLACHANT ET AL. (2013a) angesprochen.
329
Vgl. zur Unterscheidung von Angebots- und Substanzqualität auch KLATT (2011, S. 241-247) mit Bezug zu
Bundesfernstraßen und AJODHIA/HAKVOORT (2005) mit Bezug zu Stromverteilnetzen.
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Vergütungsniveaus einhergehen sollte. Der Regulierer kann somit im Fall von Kosten des
Unternehmens, die höher sind als das ermittelte angemessene Vergütungsniveau, mit einer
größeren Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese aus einem Fehlverhalten
resultieren. Es ist allerdings zu erwarten, dass oftmals gewisse Grenzen bei der Präzision der
Schätzung des Vergütungsniveaus bestehen und insofern der Regulierer niemals vollständig
sicher sein kann, ob die erhöhten Kosten des Unternehmens im Vergleich zu den geschätzten
Werten für das Vergütungsniveau aus kurzfristorientiertem Verhalten des Unternehmens oder
exogenen Einflüssen resultieren.
•

Einfluss des regulierten Unternehmens auf den Regulierer und/oder die Politik: Des Weiteren
hängt die Glaubwürdigkeit des Commitments von den Möglichkeiten zur Einflussnahme des
regulierten Unternehmens auf den Regulierer und/oder die Politik ab. Diese Möglichkeiten zur
Einflussnahme hängen u. a. wiederum an der Unabhängigkeit des Regulierers von der Politik,
über die das Unternehmen gegebenenfalls ebenfalls Einfluss auf den Regulierer nehmen
kann (beispielsweise durch Gesetzesänderungen, Vorgabe von Zielen oder personelle
Besetzungen), den Möglichkeiten der Mitarbeiter des Regulierers (oder auch der Politiker)
später beim regulierten Unternehmen zu arbeiten (sogenannter „Drehtür-Effekt“) sowie dem
Wissensstand des Regulierers und der Politiker.

•
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Institutionelle Entwicklung des Landes, Komplexität und Transparenz der Regulierung:
Weitere, zusammenhängende Einflussfaktoren stellen die institutionelle Entwicklung des
Landes sowie die Komplexität und Transparenz der Regulierung dar. So können
beispielsweise Nachfrager bzw. deren Interessenvertreter (wie Verbraucherschutzverbände)
bei einer Nicht-Einhaltung des Commitments zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes, die
zulasten der Nachfrager geht, eingreifen und vor Gericht die Durchsetzung des Anreizregimes
einfordern. Dies lässt sich jedoch nur realisieren, wenn bei den Nachfragern bzw. deren
Interessenvertretungen sowie bei den Gerichten ein hinreichendes Verständnis über die
Regulierung vorliegt, was regelmäßig nur der Fall sein dürfte, wenn die Komplexität der
Regulierung nicht zu hoch ist und ein gewisses Maß an Transparenz (z. B. durch
Bereitstellung von Informationsmaterialien über das Regulierungsregime, eine Dokumentation
von Entscheidungsprozessen und die Veröffentlichung von Daten) gegeben ist. Gleichzeitig
kann auch der Regulierer nicht gerechtfertigte Klagen von Unternehmen hinsichtlich einer
Schlechtbehandlung vor Gericht zurückweisen. Hierfür muss die Regulierung aber in ein
entwickeltes Rechtssystem eingebunden sein.

•

Reputation des Regulierers: Sind die institutionellen Rahmenbedingungen und die Fähigkeiten
des Regulierers zur Abgabe eines glaubwürdigen Commitments grundsätzlich vorhanden,
können schließlich auch weiche Einflussfaktoren wie die Reputation des Regulierers, welche
sich auch durch eine Stabilität des Regulierungsregimes in der Vergangenheit ergeben kann,
eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielen.

330

Vgl. für Überblicke zur Beeinflussung des Regulierers durch das regulierte Unternehmen beispielsweise
GUTHRIE (2006, S. 951 f.) und DAL BÓ (2006).
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Abschließend ist anzumerken, dass alternativ zu einem Commitment zur Aufrechterhaltung des
Anreizregimes der Regulierer auch lediglich für kürzere Regulierungsperioden Zusicherungen
bezüglich der Aufrechterhaltung eines Anreizsystems abgeben und am Ende der Regulierungsperiode
(und somit periodisch) den Zustand der Infrastruktur bzw. deren Substanzqualität im Sinne eines
Barwerts zukünftiger Instandhaltungsausgaben monetär bewerten könnte. Da oftmals eine Messung
des Zustands der Anlagegüter und insbesondere eine monetäre Bewertung der Substanzqualität bei
Netzinfrastruktursektoren, wenn überhaupt, nur unter Inkaufnahme sehr hoher Transaktionskosten
möglich sind, scheint das Potential dieses Ansatzes jedoch sehr begrenzt. Somit kann davon
ausgegangen werden, dass die Abgabe eines glaubhaften Commitments zur Aufrechterhaltung des
Anreizregimes für die Gewährleistung eines langfristig (aus technischer Sicht und unter
Berücksichtigung von Inputpreisen) effizienten Anlagenmanagements und somit für die Sicherstellung
der gewünschten Leistung zu langfristig minimalen Kosten wesentlich ist.
3.1.1.1.1.5.2 Commitment hinsichtlich eines nicht opportunistischen Verhaltens
Neben dem Commitment zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes muss der Regulierer gegenüber
dem regulierten Unternehmen das Commitment abgeben, dass das Unternehmen die im Vertrag
zugestandene Vergütung erhält, welche gemäß dem Zielsystem in dieser Arbeit möglichst den Kosten
eines (aus technischer Sicht und unter Berücksichtigung von Inputpreisen) effizient agierenden
Unternehmens entsprechen sollte. Eine Schlechtbehandlung kann dabei aus Irrtümern sowie aus
opportunistischem Verhalten des Regulierers resultieren. Wird im Folgenden auf das „Commitment
hinsichtlich eines nicht opportunistischen Verhaltens“ verwiesen, werden darunter beide Aspekte
(Schlechtbehandlung aufgrund von Irrtum als auch Opportunismus) verstanden.
Das Commitment hinsichtlich eines nicht opportunistischen Verhaltens ist speziell bei Unternehmen
mit spezifischen Investitionen von Bedeutung, da bei diesen die Gefahr besteht, dass der Regulierer
dem Unternehmen weniger als die Gesamtkosten, im Extremfall nur die Grenzkosten, erstattet,
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denn auch in diesem Fall hat das Unternehmen noch einen Anreiz, seine Leistungserbringung (trotz
der opportunistischen Behandlung) fortzusetzen – vorausgesetzt, die spezifischen Investitionen
wurden bereits getätigt. Diese Gefahr besteht über die gesamte Zeit hinweg, in der die
Investitionskosten vergütet werden, also über die gesamte wirtschaftliche Lebensdauer bzw. die
Abschreibungszeit

der

Anlagen.

Durch

die

Spezifität

der

Investitionen

liegt

gemäß

der

Transaktionskostentheorie ein Hold-up-Problem vor: Glaubt das Unternehmen bzw. glauben dessen
Investoren an ein opportunistisches Verhalten des Regulierers in der Zukunft, wird nicht bzw. nur in
ungenügendem Maße investiert oder es wird zumindest eine entsprechend hohe Vergütung des
vorliegenden Risikos eingefordert. Ebenfalls würde in einer derartigen Situation das Unternehmen
beispielsweise (soweit möglich) Technologien mit weniger hohen Fixkosten vorziehen, die insgesamt
jedoch teurer sind, oder Investitionen finden lediglich in Segmenten statt, die eine höhere Rendite

331

SPILLER (2013, S. 234 f.) führt hierzu aus, dass derartige Senkungen des Vergütungsniveaus auf vielfältige –
subtile als auch weniger subtile – Weise möglich sind, beispielsweise durch vorgeschobene Geldstrafen aufgrund
von nicht eindeutig messbaren Qualitätssenkungen oder eine Änderung des Regulierungsregimes.
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und/oder schnelle Amortisationsdauer aufweisen.
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Ähnliches gilt für den Fall, wenn die Gefahr droht,

dass der Regulierer das Unternehmen unbeabsichtigt zu schlecht behandelt, also z. B. aufgrund
methodischer Schwierigkeiten ein zu geringes Vergütungsniveau festsetzt.
Einen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit des Commitments hinsichtlich nicht opportunistischen
Verhaltens besitzen folgende Faktoren:
•

Zeitliche Dauer des Commitments: Analog zum Commitment zur Aufrechterhaltung des
Anreizregimes hängt die Glaubwürdigkeit des Commitments hinsichtlich eines nicht
opportunistischen Verhaltens zunächst von der zeitlichen Dauer des Commitments ab, worauf
– wie bereits erwähnt – auch das Bundling/Unbundling von (Teil-)Leistungen sowie die
wirtschaftliche LebensCommitments

über

bzw. Abschreibungsdauer

einen

begrenzten

Zeitraum

der
sind

Anlagen einen Einfluss hat.
leichter

einzuhalten,

da

der

Regulierungsvertrag für die nahe Zukunft grundsätzlich vollständiger ist als für Zeiträume in
der ferneren Zukunft, bei denen Umweltunsicherheiten eine größere Rolle spielen, und
Opportunismus leichter durch entsprechende Vertragsklauseln vorgebeugt werden kann, die
dann wiederum von Gerichten überprüft/durchgesetzt
•
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werden können.

Wissen des Regulierers und Validität der Methoden zur Ermittlung des Vergütungsniveaus:
Eine Schlechtbehandlung kann – wie eingangs erwähnt – auch aus Irrtümern resultieren, die
sich z. B. aus einer mangelnden Validität der Methoden zur Ermittlung des Vergütungsniveaus
und aus einem unzureichendem Wissen des Regulierers ergeben. Insofern beeinflussen die
Validität der Methoden und das Wissen des Regulierers auch bei diesem Commitment stark
dessen Glaubwürdigkeit.

•

Institutionelle

Entwicklung

Einflussfaktoren

auf

die

des

Landes

und

Glaubwürdigkeit

Komplexität
des

der

Regulierung:

Commitments

Zentrale

hinsichtlich

nicht

opportunistischen Verhaltens sind zudem analog zum Commitment zur Aufrechterhaltung des
Anreizregimes der institutionelle Entwicklungsstand des Landes

334

sowie die Komplexität des

Regulierungsregimes und die damit einhergehende Verbreitung des diesbezüglichen
Wissens. So ist in einem entwickelten Rechtssystem eine Regulierung regelmäßig in ein
System von Checks and Balances eingebunden, wodurch das regulierte Unternehmen
gerichtliche Klagemöglichkeiten gegen als ungerechtfertigt eingestufte (opportunistische)
Entscheidungen des Regulierers und mitunter auch bei Gesetzesänderungen von Seiten der
Politik bzw. des Gesetzgebers besitzt. Dadurch wird das Opportunismusproblem grundsätzlich
zunächst einmal reduziert und ein lediglich begrenztes Ausmaß aufweisen. Dennoch kann –
wie auch Beispiele aus der Praxis zeigen –

335

nicht per se davon ausgegangen werden, dass
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Vgl. SPILLER (2013, S. 236).
Dies gilt zumindest, wenn die im übernächsten Aufzählungspunkt genannte Komplexität nicht zu hoch und ein
entsprechender institutioneller Rahmen vorhanden ist.
334
Vgl. hierzu die umfassenden Analysen von LEVY/SPILLER (1994), welche auch in Abschnitt 2.1.2.3 vorgestellt
wurden.
335
Ein Beispiel wäre die Wiedereröffnung des Entgeltfestsetzungsverfahrens bei der britischen Stromwirtschaft im
März 1995, nachdem das Verfahren nur wenige Monate zuvor abgeschlossen worden war und nur wenige
Wochen später seine Gültigkeit erlangen sollte. Vgl. PEDELL (2007, S. 79).
333
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ein Commitment hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens überflüssig ist, sondern die
Gefahr opportunistischen Verhaltens von Seiten des Regulierers wird weiterhin eine gewisse
Rolle im Hinblick auf das Verhalten des regulierten Unternehmens im Allgemeinen und auf
dessen Investitionsverhalten im Speziellen spielen. Dabei wird das Opportunismusproblem
umso größer sein, je geringer die Nachvollziehbarkeit und damit je höher die Komplexität des
Regulierungsregimes ist, denn in derartigen Fällen werden Gerichte mit einem begrenzten
Zeit- und Ressourcenbudget nicht in der Lage sein, ausreichend Wissen aufzubauen, um das
Regulierungsregime

(inklusive

der

angewendeten

Methoden

zur

Ermittlung

des

Vergütungsniveaus) in seiner Gänze zu verstehen. Insofern werden die Gerichte dann
ebenfalls nicht in der Lage sein zu prüfen, ob das Vergütungsniveau angemessen oder
opportunistisch ist. In solchen Fällen kann etwaiges opportunistisches Verhalten des
Regulierers höchstens noch begrenzt identifiziert werden. Entsprechendes gilt im Hinblick auf
eine irrtümliche Schlechtbehandlung des Unternehmens durch den Regulierer. In derartigen
Situationen kann es – wie in Abschnitt 3.1.1.1.1.2 mit Bezug zur Vergütungsniveaufestlegung
durch den Regulierer im Fall von (durch methodische Probleme und/oder Probleme der
Datenverfügbarkeit bedingten) Wissensproblemen bereits diskutiert – sinnvoll sein, dass
Gerichte eher zur sicheren Seite (mit Blick auf die Gewährleistung einer nicht zu schlechten
Behandlung des Unternehmens) Abschätzungen durchführen und damit Entscheidungen
zugunsten des Unternehmens fällen.
Ergänzend ist allerdings darauf hinzuweisen, dass bei einer hohen Komplexität des
Regulierungsregimes erfolgreiches selektives Klagen des regulierten Unternehmens

336

auch

zu einer überhöhten Vergütung führen kann. Wird das Unternehmen an einzelnen Stellen „zu
schlecht“ vergütet und hat sich dies zunächst mit anderen Stellen, die „zu gut“ behandelt
wurden, ausgeglichen, ist dies nach erfolgreichen Klagen des Unternehmens vor Gericht nicht
mehr der Fall.
•

Transparenz der Regulierung: Das Risiko regulatorischen Opportunismus kann in begrenztem
Umfang u. U. (bei nicht allzu hoher Komplexität des Regulierungsregimes) zudem durch eine
erhöhte Transparenz bei der Regulierung gesenkt werden. Dies kann sich zunächst dadurch
ergeben, dass Gerichte im Fall einer erhöhten Transparenz des Entscheidungsprozesses des
Regulierers opportunistisches Verhalten des Regulierers besser identifizieren können. Bei
einer erhöhten Transparenz für Dritte, wie der Gesellschaft oder gegebenenfalls auch nur
einem eingeschränkten Teilnehmerkreis, kann aufgrund der besseren Nachvollziehbarkeit des
Regulierungsregimes für Dritte ferner auch durch diese eine Kontrolle hinsichtlich nicht
opportunistisches

Verhalten

bzw.

einer

Schlechtbehandlung

erfolgen,

wodurch

die

Entdeckungswahrscheinlichkeit von regulatorischem Opportunismus bzw. einer Schlechtbehandlung erhöht wird. Da Dritte jedoch allenfalls begrenzt daran interessiert sein dürften,
das regulierte Unternehmen vor Opportunismus/einer Schlechtbehandlung aktiv zu schützen,

336

Mit einem selektiven Klagen ist dabei gemeint, dass das Unternehmen nur bei den Punkten klagt, bei denen
es zu schlecht behandelt wird, die „zu gute“ Behandlung in anderen Punkten aber bei einer Bewertung nicht
berücksichtigt wird.
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dürfte die Erhöhung der diesbezüglichen Transparenz eher geringe Auswirkungen auf die
Abgabe eines glaubwürdigen Commitment hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens
besitzen.
•

Kompetenzzuordnung zwischen Regulierer und Politik sowie Reputation des Regulierers: Als
weiterer Einflussfaktor auf die Glaubwürdigkeit des Commitments zu nicht opportunistischem
Verhalten wird von SPILLER (2013) der Freiheitsgrad genannt, den der Regulierer bei der
Ausgestaltung der Regulierung besitzt. Kann der Regulierer weitgehend frei entscheiden, d. h.
sind dem Regulierer lediglich Ziele vorgegeben und keine näheren Vorschriften für die
Ausgestaltung der Regulierung in Form von Gesetzen oder Verordnungen, ist die Gefahr
opportunistischen Verhaltens durch den gegebenen Spielraum des Regulierers prinzipiell
zunächst größer. Dennoch kann es Argumente, wie den sich permanent verändernden
Wissensstand des Regulierers sowie die schnellere Reaktion auf Umweltveränderungen,
dafür geben, dem Regulierer einen gewissen Entscheidungsspielraum zu lassen.

337

Eine gute

Reputation des Regulierers kann zudem wiederum das Commitment stärken, dass diese
Gestaltungsfreiräume nicht (opportunistisch) ausgenutzt werden. Außerdem ist ebenso im Fall
detaillierter gesetzlicher Vorschriften zur Regulierung opportunistisches Verhalten möglich. In
diesem Fall ginge das opportunistische Verhalten nicht vom Regulierer aus, sondern von
Seiten der Politik bzw. der Politiker, die gegebenenfalls (z. B. aufgrund von Bestrebungen
wiedergewählt zu werden) eher kurzfristorientierte Ziele verfolgen

338

. Diese Ausprägung von

Opportunismus, welche sich beispielsweise in Gesetzesänderungen widerspiegelt, die die
Vergütung des regulierten Unternehmens ex post unerwartet kürzen, ist grundsätzlich
ebenfalls möglich und tritt auch durchaus in der Praxis auf.

339

Die Leichtigkeit, mit der

opportunistisches Verhalten von Seiten der Politik möglich ist, hängt dabei u. a. von der
Normebene ab. Insofern wäre auch von Seiten der Politik ein entsprechendes Commitment
erforderlich, was tendenziell bei einem weit entwickelten institutionellen Land weitgehend,
aber – wie Beispiele aus der Praxis zeigen – nicht vollumfänglich abzugeben sein dürfte. Je
nach institutionellem Rahmen und Sachlage kann u. U. ebenfalls mit einem gerichtlichen
Prozess gegen eine solche opportunistische Behandlung vorgegangen werden.
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass auch die Abgabe eines glaubwürdigen
Commitments hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens von Seiten des Regulierers häufig nicht
einfach möglich sein wird.

340

3.1.1.1.1.5.3 Regulatorisches Risiko
Das Risiko für ein reguliertes Unternehmen hinsichtlich zukünftiger regulatorischer Entscheidungen,
die direkt oder indirekt seine (betriebs-)wirtschaftliche Performance aus Sicht der Eigentümer

337

Siehe für eine ausführliche Erläuterung dieses Aspekts Abschnitt 3.1.2.3.3.
Vgl. BAUKNECHT (2010).
339
Vgl. die sogenannte Windfall-Tax im Stromsektor in Großbritannien von 1997 (vgl. HELM (2010, S. 308-311))
und die nachträgliche Kürzung der Einspeisevergütung für bereits installierte Erneuerbare-Energien-Anlagen in
Spanien im Jahr 2013 (vgl. DIE W ELT (2013)).
340
Zu einer ähnlichen Schlussfolgerung kommt z. B. ERGAS (2013).
338
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beeinflussen bzw. beeinflussen können, wird auch als regulatorisches Risiko (i. w. S.) bezeichnet.

341

Die Auswirkungen des Risikos können für das Unternehmen also positiv und negativ sein. In erster
Linie wird die Bezeichnung des regulatorischen Risikos im Kontext der Entscheidungen des
Regulierers gebraucht, die direkt das Vergütungsniveau und damit die betriebswirtschaftliche
Performance beeinflussen. Es kann aber auch die Unsicherheit bezüglich zukünftiger Entscheidungen
hinsichtlich der Ausgestaltung des Anreizregimes, die dann die zukünftige betriebswirtschaftliche
Performance von Unternehmen beeinflussen, als ein regulatorisches Risiko eingeordnet werden. Im
engeren Sinne werden unter dem regulatorischen Risiko häufig auch nur die für das Unternehmen
negativen Einflüsse auf das Vergütungsniveau verstanden, welche z. B. aus den angesprochenen
Irrtümern bei der Festlegung des Vergütungsniveaus oder aus opportunistischen Verhalten
resultieren.

342

Die Höhe des regulatorisches Risikos wird maßgeblich durch die Glaubwürdigkeit der regulatorischen
Commitments bzw. der darauf einwirkenden, in den beiden vorangegangenen Abschnitten genannten
Faktoren, wie die Komplexität der Regulierung, das beim Regulierer verfügbare Wissen, die Validität
der Methoden zur Vergütungsniveauermittlung, die Ausgestaltung des institutionellen Rahmens und
die Reputation des Regulierers, beeinflusst. So senkt ein glaubwürdiges Commitment zur
Aufrechterhaltung des Anreizregimes das regulatorische Risiko i. w. S. (bzw. erhöht es bei fehlendem
Commitment) und ein glaubwürdiges Commitment hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens
senkt (bzw. erhöht bei nicht Vorhandensein) speziell das regulatorische Risiko i. e. S.
Regulatorisches Risiko ist sowohl aus Nachfragerperspektive als auch aus wohlfahrtsökonomischer
Perspektive grundsätzlich als negativ zu beurteilen, wenn dieses Risiko durch die Wahl einer
alternativen, geeigneteren institutionellen Lösung vermeidbar wäre, da dies stets die Kosten der
Risikoübernahme und somit die (von den Nachfragern zu tragenden) Kosten erhöht.

343

Erkenntnisse

aus Abschnitt 3.2 vorwegnehmend, kann es jedoch ebenfalls sinnvoll sein regulatorisches Risiko in
Kauf zu nehmen, sofern die damit einhergehenden Kosten durch die Vorteile kompensiert werden, die
aus der Flexibilität resultieren, das Regulierungsregime zukünftig bei Bedarf anpassen zu können.
3.1.1.1.2

Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus

DEFINITION SOWIE ANALYSE UND BEWERTUNG GRUNDLEGENDER ASPEKTE
Um moral hazard zu vermeiden bzw. Anreize zu Kostensenkungen zu setzen, ist alternativ zu einer
Anreizsetzung mittels ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus auch eine Anreizsetzung durch eine
ex

post

Festlegung

des

Vergütungsniveaus

möglich.

341

Dabei

erfolgt

vor

Beginn

der

Eine ähnliche Definition für regulatorisches Risiko findet sich bei ERGAS ET AL. (2001, S. 6 f.). Nach ERGAS ET
(2001) tritt regulatorisches Risiko auf, wenn die Interaktion zwischen Unsicherheit und Regulierung zu einer
Änderung der Finanzierungskosten des Unternehmens führt. Die Finanzierungskosten des Unternehmens sind
dabei indirekt ein Ausdruck der betriebswirtschaftlichen Performance des Unternehmens aus Sicht der
Eigentümer.
342
Da in der theoretischen Literatur die Validität von Methoden zur Schätzung von Kosten häufig nicht
angesprochen wird (vgl. Abschnitt 3.1.1.1.1.5.2), wird größtenteils auch nur auf das opportunistische Verhalten
verwiesen. Vgl. zum regulatorischen Risiko beispielsweise GLACHANT ET AL. (2013a, S. 16) sowie
BRUNEKREEFT/MEYER (2011, S. 162-164).
343
Ist das regulatorische Risiko nicht vermeidbar, wäre es bie beiden Perspektiven in den Kosten zu
berücksichtigen.
AL.

Seite 97

Optionen zur Ausgestaltung eines Regulierungsregimes und die Relevanz von Pfadabhängigkeiten
Leistungserbringung, also zu Beginn der Regulierungsperiode, die Spezifikation der gewünschten
Leistung (hinsichtlich Qualität und Quantität). Nach Leistungserbringung bzw. am Ende einer
Regulierungsperiode wird vom Regulierer überprüft, ob die vom Unternehmen dabei bzw.
währenddessen verursachten Kosten den Kosten eines (aus technischer Sicht und unter
Berücksichtigung von Inputpreisen) langfristig effizient handelnden Unternehmens entsprechen. Bei
der Ermittlung der Kosten dieses virtuellen effizient handelnden Unternehmens ist zu beachten, dass
der Regulierer den erwerbbaren Wissensstand zum Zeitpunkt der Entscheidung des Unternehmens
berücksichtigen sollte. Sind die tatsächlichen Kosten höher, verweigert der Regulierer die Abdeckung
der überhöhten Kosten über die Vergütungszahlungen darstellenden Entgelte. Dadurch wird
Kostenrisiko an das Unternehmen allokiert.
Für die ex ante Spezifikation der gewünschten Leistung muss der Regulierer über entsprechendes
Output-Wissen verfügen. Stellen gewisse Abweichungen von der Soll-Leistung kein allzu großes
Problem dar, muss die Vorgabe allerdings gegebenenfalls nicht so exakt sein wie bei einer
Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus. So kann der Regulierer bei der
ohnehin ex post erfolgenden Festlegung des Vergütungsniveaus gleichzeitig prüfen, welche Qualität
und Quantität der Leistung erbracht wurde, und ein dementsprechend adäquates Vergütungsniveau in
Höhe der mit dieser Leistungsqualität und -quantität einhergehenden Kosten festlegen. Bei einer
Anreizsetzung durch ex ante Festlegung ist eine Kontrolle der erbrachten Leistung natürlich ebenfalls
möglich und zur Vermeidung einer Qualitätsdegenerierung stets sinnvoll. Für etwaige Abweichungen
von der ex ante spezifizierten, gewünschten Leistung werden dabei häufig ex ante Regelungen zur
Anpassung des Vergütungsniveaus – auch als Qualitätsregulierung bezeichnet – aufgestellt. Diese
Ausgestaltung bei einer Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus
berücksichtigend, kann folglich eine teilweise Angleichung beider Ausgestaltungsoptionen stattfinden.
Ein solcher nachträglicher Abgleich zwischen erbrachter Leistung und zugehörigen Kosten kann im
Übrigen (sowohl bei einer ex post als auch einer ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus)
insbesondere bei einer hohen Umweltunsicherheit sinnvoll sein, wenn sich dadurch beispielsweise die
zu erbringende Leistung ändert (z. B. die nachgefragte Menge steigt) oder exogene nicht
vorhersehbare Faktoren die Kosten in erheblichem Ausmaß beeinflussen. Anzumerken ist, dass beim
Unternehmen bei eigenständiger Leistungsanpassung an neue Entwicklungen bei der Anreizsetzung
durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus, aber ebenfalls bei unvollständigen ex ante
festgelegten

Regelungen

im

Fall

einer

Anreizsetzung

durch

ex

ante

Festlegung

des

Vergütungsniveaus, eine Unsicherheit bleibt, ob und inwiefern der Regulierer diese Leistungsanpassung für sinnvoll befindet und entsprechend bei der Festlegung bzw. Korrektur des
Vergütungsniveaus berücksichtigt. Diese Unsicherheit ist dem regulatorischen Risiko zuzuordnen.
Bei der Festlegung des Vergütungsniveau am Ende der Regulierungsperiode kann der Regulierer im
Gegensatz zur Festlegung des Vergütungsniveaus am Anfang der Regulierungsperiode nicht nur auf
Kosten vergangener Regulierungsperioden zurückgreifen, die i. d. R. mit anderen erbrachten
Leistungen und Rahmenbedingungen verbunden sind, sondern auch auf die tatsächlich realisierten
Kosten der betrachteten Regulierungsperiode. Somit muss das Vergütungsniveau nicht zwingend auf
Basis von Kosten der Vorperiode geschätzt werden, die u. U. im Kontext anderer Leistungen und
Rahmenbedingungen entstanden sind. Der Regulierer kann zwar bei der Ermittlung des
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Vergütungsniveaus ex post auch die gleichen input- und outputbasierten Methoden verwenden wie bei
einer Bestimmung des Vergütungsniveaus ex ante (vgl. Abschnitt 3.1.1.1.1.2), es ist darüber hinaus
jedoch auch denkbar, dass der Regulierer die Vorgehensweise des Unternehmens bei der
Leistungserstellung prüft und – sofern er diese als mit einer langfristig effizienten Verhaltensstrategie
als kompatibel erachtet – die damit einhergehenden Kosten anerkennt. Dabei wird der Regulierer zwar
oftmals auch auf outputbasierte Ermittlungsmethoden, z. B. bei der Überprüfung einzelner Inputpreise,
zurückgreifen oder es findet ein Abgleich der realisierten Kosten mit den Ergebnissen einer
inputbasierten Vorgehensweise statt, durch das Nachvollziehen der unternehmensindividuellen
Leistungserstellung werden aber tendenziell die Besonderheiten des einzelnen Unternehmens stärker
berücksichtigt.

344

Grundsätzlich wären die unternehmensindividuellen Besonderheiten hinsichtlich des

erforderlichen Vergütungsniveaus zwar auch bei einer präzisen input- und outputorientierten
Ermittlung des Vergütungsniveaus zu berücksichtigen, dies dürfte in gleichem Umfang – auch in
Anbetracht von Umweltunsicherheiten – aber oftmals schwieriger umzusetzen sein. Für die ex post
erfolgende Prüfung der Vorgehensweise bei der Leistungserstellung ist Input-Wissen sowie die
Nachvollziehbarkeit des Leistungserstellungsprozesses erforderlich. Die Nachvollziehbarkeit hängt
wiederum von der Plastizität der Inputs ab, also davon, ob für die Inputs auch weitere Verwendungsmöglichkeiten bestehen, und – im Fall einer hohen Plastizität – von der Beobachtbarkeit des
Leistungserstellungsprozesses.
negativ beeinflusst.

346
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Die Nachvollziehbarkeit wird von einer hohen Umweltunsicherheit

So kann eine hohe Dynamik im Sektor beispielsweise die Beobachtbarkeit des

Leistungserstellungsprozesses einschränken oder zu einer höheren Plastizität der Inputfaktoren
führen.

347

Die erläuterte Rückgriffmöglichkeit auf die realisierten Kosten der betrachteten Periode sowie der ex
post häufig bessere Informationsstand des Regulierers (hinsichtlich der Realisierung von ex ante
unbekannten Umweltunsicherheiten zum einen und gegebenenfalls der Abgrenzung von exogenen
und endogenen Risiken bzw. von deren Auswirkungen zum anderen) können zu einer Verbesserung
der Validität des Vergütungsniveaus (im Vergleich zur Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des
Vergütungsniveaus) führen. Dies gilt insbesondere, wenn unternehmensindividuelle Besonderheiten
im Rahmen des Nachvollziehens der Leistungserstellung umfangreicher berücksichtigt werden. Wenn
allerdings auch bei einer Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus ergänzend
während oder nach der Regulierungsperiode eine Korrektur des Vergütungsniveaus durch den
Regulierer beispielsweise im Hinblick auf Leistungsanpassungen oder exogene Einflussfaktoren
stattfindet,

348

gilt diese Aussage nur abgeschwächt.

344

Mit dieser Ausgestaltungsmöglichkeit weist die hier als Anreizsetzung durch ex post Festlegung des
Vergütungsniveaus bezeichnete Option gewisse Ähnlichkeiten zu der von der (positiven) Prinzipal-Agent-Theorie
als Monitoring bezeichneten Option auf (vgl. Abschnitt 2.1.2.3).
345
Vgl. ALCHIAN/W OODWARD (1987).
346
Vgl. ANDERSON/OLIVER (1987) und EISENHARDT (1989, S. 61).
347
Vgl. KLATT (2011, S. 57).
348
Erfolgt dabei eine Abstimmung mit dem Unternehmen, kann dies auch als eine Form von Nachverhandlung
angesehen werden. Für deren Wirkung im Einzelfall wäre allerdings beispielsweise zu klären, wer diese
Nachverhandlungen initiieren darf, worüber nachverhandelt werden darf und wie diese Nachverhandlungen u. U.
vorstrukturiert sind. Im Unterschied zu dem in Abschnitt 3.1.1.1.1.2 dargestellten strukturierten Austausch von
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Die vorstehenden Erläuterungen zeigen, dass sich die in Abschnitt 3.1.1.1.1 diskutierte Anreizsetzung
durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus und die Anreizsetzung durch ex post Festlegung
des Vergütungsniveaus in Abhängigkeit von der konkreten Ausgestaltung im Einzelfall durchaus
ähneln oder in erheblichem Ausmaß angleichen können. Dies gilt insbesondere bei einer
mehrperiodigen Betrachtung und/oder wenn die Regulierungsperioden sehr kurz sind. Ferner ist
anzumerken, dass das Vergütungsniveau auch ex post unter Berücksichtigung von ex ante bereits
festgelegten Kalkulationsregeln ermittelt werden kann. Sofern dabei für das Unternehmen bzw. für alle
Seiten sehr eindeutig ist, welches Vergütungsniveau sich dadurch unter verschiedensten Rahmenbedingungen ergibt, kann dies auch unter der Ausgestaltungsoption der Anreizsetzung durch ex ante
Festlegung des Vergütungsniveaus gefasst werden. Dies wird aber bei einer Ermittlung des
Vergütungsniveaus speziell für die Gesamtleistung häufig nicht der Fall sein, sondern es werden stets
Unsicherheiten hinsichtlich der Höhe des Vergütungsniveaus bestehen bleiben. In diesem Fall ist eher
eine Einordnung als Anreizsetzung durch ex post Festlegung angemessen, wobei sich aber durch die
Vorab-Festlegungen in gewissem Maß das regulatorische Risiko (siehe dazu die folgenden Absätze)
reduzieren würde.
Wie eingangs bereits erwähnt, wird das vom Regulierer ermittelte Vergütungsniveau mit den vom
Unternehmen tatsächlich realisierten Kosten verglichen. Sind die tatsächlich realisierten Kosten
überhöht, verweigert der Regulierer deren Abdeckung über die Vergütungszahlungen darstellenden
Entgelte, die von den Nutzern erhoben werden dürfen. Diese überhöhten und nicht anerkannten
Kosten hat das Unternehmen dann aus seinem Gewinn bzw. der Verzinsung auf das eingesetzte
Kapital auszugleichen und außerdem erfolgt gegebenenfalls – sofern dies nicht ausreicht – eine
Reduzierung des Eigenkapitals. Dabei ist zu berücksichtigen, dass das Unternehmen seine Kosten
regelmäßig direkt in der betrachteten Regulierungsperiode über entsprechende Entgelte auf die
Nachfrager umgelegt hat, also bevor überhaupt eine Prüfung der Kosten ex post stattgefunden hat
und überhöhte Kosten vom Regulierer festgestellt wurden. Die Rückerstattung von zu viel gezahlten
Entgelten kann dabei z. B. durch ein intertemporal auszugleichendes Regulierungskonto oder
einmalige Rückzahlungen an die Nachfrager

349

erfolgen.

Durch eine ex post Festlegung des Vergütungsniveaus werden dem Unternehmen ebenfalls Anreize
zu einem kosteneffizienten Verhalten gesetzt. So wird das Unternehmen versuchen, das Verhalten
des Regulierers bei dessen ex post Festlegung des Vergütungsniveaus zu antizipieren und sich
entsprechend seiner diesbezüglichen Erwartungen eigennutzmaximierend verhalten, d. h. das
Unternehmen wird versuchen eine Kostenüberschreitung im Vergleich zum vom Regulierer zukünftig

Informationen zwischen Unternehmen und Regulierer zur Ermittlung des Vergütungsniveaus, welcher im Übrigen
hinsichtlich der Rechtfertigung der angefallenen Kosten in gewisser Weise auch bei einer Anreizsetzung durch ex
post Festlegung des Vergütungsniveaus speziell beim Nachvollziehen des Leistungserstellungsprozesses
möglich ist, findet der strukturierte Austausch stets bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus statt, also bei einer
ex ante Festlegung ebenfalls ex ante und nicht wie bei Nachverhandlungen erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Prinzipiell stellt die Zulassung von Nachverhandlungen eine Abweichung vom grundsätzlichen, oben definierten
Prinzip der Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus dar. Bei einer Anreizsetzung durch
ex post Ermittlung des Vergütungsniveaus sind Nachverhandlungen i. d. R. nicht relevant, da das Vergütungsniveau erst ex post festgelegt wird, es könnten aber gewisse Parallelen auftreten.
349
Hierbei wären allerdings etwaige Liquiditätsprobleme beim Unternehmen zu berücksichtigen.
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ermittelten Vergütungsniveau zu vermeiden. Im Unterschied zur (idealtypischen) Anreizsetzung durch
ex

ante Festlegung des

Vergütungsniveaus

besteht bei einer

ex

post Festlegung des

Vergütungsniveaus für das Unternehmen allerdings häufig lediglich ein Verlustrisiko, aber keine
Gewinnchance. Dies gilt zumindest für den Fall, wenn der Regulierer das Vergütungsniveau mittels
Prüfung der Vorgehensweise bei der Leistungserstellung oder outputbasierter Ermittlung festlegt, da
damit das maximale Vergütungsniveau den realisierten Kosten entspricht.
inputbasierten

Ermittlung

unternehmensindividuellen

des

Vergütungsniveaus,

Kosten

erfolgt,

ist

die

aufgrund

vollständig
der

350

Lediglich bei einer

unabhängig

absoluten

von

den

Betrachtung

ein

Vergütungsniveau über den realisierten Kosten und somit eine Gewinnchance denkbar. Allerdings
dürfte auch dort eine Festlegung des Vergütungsniveaus über den tatsächlichen Kosten in der Praxis
eher unwahrscheinlich sein. Die im allgemeinen fehlende Gewinnchance kann zunächst die Kosten
der Risikoübernahme erhöhen und – sofern eine Aufdeckung von moral hazard durch den Regulierer
nicht vollständig möglich ist – die Anreize für das Unternehmen moral hazard zu unterlassen bzw. die
Kosten zu senken in entsprechendem Umfang schmälern. Zudem steigen die Kosten der
Risikoübernahme auch durch die mit der ex post Festlegung des Vergütungsniveaus einhergehenden
Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Vergütung beim Unternehmen und dem sich daraus
ergebenden regulatorischen Risiko an.
Zusammenfassend lässt sich zu den grundlegenden Aspekten sagen, dass bei einer Entscheidung für
eine Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus gegenüber einer Anreizsetzung
durch ausschließliche ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus im Hinblick auf die eingangs von
diesem Kapitel definierten Analyseparameter und Bewertungskriterien insbesondere folgende Aspekte
abzuwägen sind: Einerseits erhöht sich das Vergütungsniveau infolge der mitunter höheren Kosten
der Risikoübernahme (u. a. resultierend aus dem höheren regulatorischen Risiko, welches aus der
nachträglichen Festlegung resultiert), und infolge der gegebenenfalls geringeren Anreize zu nicht vom
Regulierer erkennbaren möglichen Kostensenkungen. Andererseits führt eine mitunter höhere
Validität bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus zu geringeren Sicherheitsaufschlägen und somit
einem geringeren Vergütungsniveau. Zudem dürfte eine höhere Validität bei der Ermittlung des
Vergütungsniveaus das oben angeführte regulatorische Risiko begrenzen. Eine analoge Abwägung
müsste natürlich auch bei einer Anreizsetzung mit grundsätzlicher ex ante Festlegung, aber einer
nachträglichen Kontrolle der erbrachten Leistung sowie einer Anpassung des Vergütungsniveaus
aufgrund von Leistungsveränderungen oder Umweltunsicherheiten erfolgen.
In Anbetracht der in der Literatur üblicheren Verwendung des Begriffs der Anreizsetzung im Kontext
einer ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus wird im Folgenden von einer Anreizsetzung durch ex
ante Festlegung des Vergütungsniveaus ausgegangen, wenn lediglich von einer Anreizsetzung
gesprochen wird.
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Dies gilt zumindest dann, wenn sich die maximale zugestandene Vergütung an den realisierten Kosten des
Unternehmens orientiert und nicht noch Boni für außergewöhnliche Leistungen, Anstrengungen o. Ä. gewährt
werden.
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ANALYSE UND BEWERTUNG WEITERER ASPEKTE
Weiterführend ist anzumerken, dass – wie in den einführenden Erläuterungen zum Abschnitt 3.1.1.1
erwähnt und in diesem Abschnitt angenommen – auch bei einer Anreizsetzung durch ex post
Festlegung des Vergütungsniveaus Regulierungsperioden mit regelmäßigen regulatory reviews
grundsätzlich sinnvoll sind. Andernfalls würden (analog zu einer „Ex-post-Regulierung“
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) im

Extremfall erst nach einer unendlich langen Zeitspanne die Leistung und die Kosten des
Unternehmens überprüft werden. Dies dürfte für die Nachfrager zu erheblichen Verzögerungen bei der
Rückzahlung überhöhter Vergütungen führen und gleichzeitig enorme Probleme bei der späteren
Prüfung verursachen. Hinsichtlich der Frage der Länge der Regulierungsperiode spricht für eine
kürzere Dauer die bessere Nachvollziehbarkeit von während der Regulierungsperiode eingetretenen
Ereignissen,

die

die

Höhe

des

Vergütungsniveaus

beeinflussen.

Bei

einer

längeren

Regulierungsperiode kann hingegen lediglich bei einer Gewinnchance der Anreiz zu kosteneffizientem
Verhalten für das Unternehmen zunehmen.
Im Rahmen dieser Regulierungsperioden kann – ähnlich zur Anreizsetzung durch ex ante Festlegung
des Vergütungsniveaus – auch eine Risikoteilung zwischen Unternehmen und Nachfragern
stattfinden.

Dies

kann

aufgrund

einer

damit

einhergehenden

Senkung

der

Kosten

der

Risikoübernahme insgesamt (d. h. über Unternehmen und Nachfrager hinweg) speziell bei den in
Abschnitt 3.1.1.1.1.3 genannten Fällen vorteilhaft sein, auch wenn dadurch der Anreiz des
Unternehmens, Kosten zu senken, ebenfalls mitunter reduziert sein kann. Sofern sinnvoll möglich,
sollten die Risikoteilungsregeln bereits ex ante festgelegt werden, um dem Unternehmen zumindest
diesbezüglich eine gewisse Sicherheit zu geben. Sofern durch ex post vorhandenes Wissen die
Einflüsse exogener und endogener Risiken besser separiert werden können oder die Validität bei der
Ermittlung des Vergütungsniveaus höher ist, kann im Vergleich zu einer Anreizsetzung durch ex ante
Festlegung des Vergütungsniveaus aber auch (im Sinne der Abwägung der sich daraus ergebenden
Vor- und Nachteile im Hinblick auf das definierte Zielsystem) ein entsprechend größerer Teil des
Risikos beim Unternehmen verbleiben.
Bei der Risikoallokation über Regulierungsperioden hinweg gibt es durch den Rückgriff auf die
tatsächlich realisierten Kosten der Regulierungsperiode bei der Anreizsetzung durch ex post
Festlegung des Vergütungsniveaus leichte Unterschiede zur Anreizsetzung durch ex ante Festlegung
des Vergütungsniveaus. Bei einer Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus
wird das Risiko über Regulierungsperioden hinweg (teilweise) den Nachfragern zugeordnet, wenn die
Informationen

zur

Kostenentwicklung in den

vergangenen Regulierungsperioden (teilweise)

berücksichtigt werden. Mit letzterem ist gemeint, dass das festgesetzte Vergütungsniveau der
nächsten Regulierungsperiode von den realisierten, unternehmensindividuellen Kosten der Vorperiode
abhängt. Bei einer Festlegung des Vergütungsniveaus ex post wird jedoch jeweils die gerade
zurückliegende Regulierungsperiode betrachtet und somit auch auf die dabei realisierten Kosten
geschaut. Soll eine Risikoteilung stattfinden, wird diese zunächst der im vorangegangenen Absatz
beschriebenen Konstellation entsprechen. Es ist allerdings auch denkbar, dass die realisierten Kosten
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Vgl. dazu Fußnote 261.

Seite 102

Optionen zur Ausgestaltung eines Regulierungsregimes und die Relevanz von Pfadabhängigkeiten
aus vorherigen Regulierungsperioden berücksichtigt werden, um beispielsweise das Risiko im Fall
ineffizienter Investitionen aus der Vergangenheit für das Unternehmen zu reduzieren. In diesem Fall
fände eine Risikoallokation an die Nachfrager über Regulierungsperioden hinweg statt.
Ähnlich zu einer Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus muss auch bei einer
Risikoallokation an das Unternehmen mittels einer Anreizsetzung durch ex post Festlegung des
Vergütungsniveaus die Aufrechterhaltung von Commitments berücksichtigt werden. Hinsichtlich des
Commitments zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes ist zu berücksichtigen, dass zwei Fälle zu
unterscheiden sind: eine ex post Festlegung mit Gewinnchance und eine ex post Festlegung ohne
Gewinnchance. Besteht für das Unternehmen aufgrund einer inputbasierten Ermittlung des
Vergütungsniveaus unabhängig von den unternehmensindividuellen Kosten eine Gewinnchance,
muss analog zur Anreizsetzung das Anreizregime langfristig (also so lange wie die gegenwärtige
Handlung des Unternehmens einen Effekt auf die zukünftigen Kosten hat) aufrechterhalten werden.
Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus müssen also etwaige Interdependenzen zwischen den
Kosten verschiedener Regulierungsperioden berücksichtigt werden. Besteht hingegen keine
Gewinnchance ist es für das Unternehmen grundsätzlich nicht rational kurzfristig Kosten,
beispielsweise durch Verschiebung oder Unterlassung von Instandhaltungsmaßnahmen, zu
minimieren, solange dies nicht auch langfristig ein effizientes Verhalten darstellt. Die Bedeutung des
Commitments zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes nimmt in diesem Fall entsprechend ab.
Die Abgabe eines glaubwürdigen Commitments hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens durch
den Regulierer ist durch die erst ex post erfolgende Festlegung des Vergütungsniveaus tendenziell
noch relevanter als bei einer Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus, da
bereits für die vergangene Regulierungsperiode Quasirenten und im Fall einer Gewinnchance auch
die bereits realisierten Gewinne leichter abgeschöpft werden können. So ist die Leistung für die
vergangene Regulierungsperiode bereits erbracht und eine Nichterbringung der Leistung nicht mehr
möglich. Hinsichtlich der Nicht-Schlechtbehandlung des Unternehmens ist bei einer ex post
Festlegung

des

Vergütungsniveaus

ferner

relevant,

dass

der

Regulierer

gegebenenfalls

berücksichtigen muss, dass das Unternehmen Entscheidungen unter Unsicherheit treffen musste,
z. B. bezüglich einer Kapazitätserweiterung oder der verwendeten Technologie. Auch wenn ex post
erkennbar ist, dass nicht die kosteneffiziente Lösung gewählt wurde, sollte der Regulierer nicht
zwangsläufig die Anerkennung der damit verbundenen Mehrkosten ablehnen, sondern auf Basis des
damaligen Wissensstandes über die Kostenanerkennung entscheiden, was bei größerem zeitlichen
Abstand Schwierigkeiten bereiten dürfte. Insofern dürfte – abgesehen davon, dass auch ex post
regelmäßig weiterhin methodische Schwierigkeiten bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus
bestehen

–

eine

möglichst

gute

Aufrechterhaltung

des

Commitments

hinsichtlich

nicht

opportunistischen Verhaltens auch in diesem Fall wesentlich für die Erreichung des definierten
Zielsystems sein.
Insgesamt kommt der Abgabe glaubwürdiger Commitments bei der Anreizsetzung durch ex post
Festlegung des Vergütungsniveaus ebenfalls eine große Bedeutung zu, wenngleich im Fall fehlender
Gewinnchancen das Commitment zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes weniger entscheidend
sein dürfte. Davon abgesehen besitzen die Faktoren, die in den Abschnitten 3.1.1.1.1.5.1 und
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3.1.1.1.1.5.2 diskutiert wurden, auch bei einer Anreizsetzung durch ex post Festlegung des
Vergütungsniveaus einen Einfluss auf die Glaubwürdigkeit der Commitments.
3.1.1.1.3

Monitoring

DEFINITION UND INTERDEPENDENZEN MIT DER ANREIZSETZUNG DURCH EX POST FESTLEGUNG DES
VERGÜTUNGSNIVEAUS
Als dritte Option zur Ausgestaltung von Regulierungsregimen soll in diesem Abschnitt ein Monitoring
untersucht werden. Hierunter wird verstanden, dass der Regulierer ex ante und/oder begleitend
diverse Vorgaben zur Art und Weise des Leistungserstellungsprozesses tätigt sowie deren Einhaltung
kontrolliert. Dadurch erfolgt eine Fokussierung auf die Inputmengen und -preise, die verwendete
Technologie bzw. die Vorgehensweise bei der Leistungserstellung.
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Mit den sich dabei ergebenden

Eingriffsmöglichkeiten für den Regulierer ist verbunden, dass das Kosten- und das Nachfragerisiko
beim Monitoring – sofern die Vorgaben des Regulierers vom Unternehmen eingehalten werden – von
den Nachfragern und nicht vom Unternehmen getragen werden, was auch dem Verständnis von
Monitoring in der normativen Prinzipal-Agent-Literatur entspricht
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. Bei expliziter Missachtung der

Vorgaben des Regulierers dürfte das Risiko i. d. R. beim Unternehmen bleiben.
Im Detail werden unter den ex ante und/oder begleitenden Vorgaben, die der Regulierer tätigen kann,
insbesondere folgende Maßnahmen verstanden:
•

Bei Aktivitäten, die vor ihrer Ausführung ex ante vom Unternehmen in größerem Umfang
geplant werden (wie Investitionsmaßnahmen im Rahmen einer Bedarfsplanung) oder einer
gewissen Strategie folgen (wie die Durchführung der Instandhaltung einem Instandhaltungskonzept), kann der Regulierer vor Umsetzung der Maßnahmen die Planungen bzw. die
Strategie (inklusive der damit einhergehenden geplanten Kosten) des Unternehmens prüfen
und diese genehmigen oder gegebenenfalls Korrekturen fordern. Diese ex ante erfolgende
Prüfung und Genehmigung ist insbesondere bei Aktivitäten sinnvoll, die zu hohen Kosten
führen und/oder für die Leistungserbringung wesentlich sind und eine individuelle Betrachtung
erfordern.

•

Bei häufig anfallenden, standardisierbaren Aktivitäten kann der Regulierer ex ante Leitlinien
und Regeln ausgeben, die das Verhalten des Unternehmens determinieren. Dabei können
beispielsweise auch Kostenkataloge für bestimmte Investitionen oder Aktivitäten aufgesetzt
werden, die die vom Regulierer als angemessen erachteten Inputpreise ausweisen. Dies stellt
allerdings in gewisser Weise einen Übergang zu einer Anreizsetzung für einzelne Elemente
dar und impliziert u. U. eine gewisse Risikoübertragung in diesem Bereich. Ebenso kann die
Einhaltung bestimmter Qualitätsstandards u. Ä. gefordert werden. Je nach betrachteter
Leistungsebene kann dies jedoch Ähnlichkeiten zu einer Anreizsetzung und der dort
erforderlichen Definition der Leistung aufweisen, wenn die Standards nicht gleichzeitig die Art
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In der angewandten Regulierungstheorie weist die sogenannte input-based regulation (vgl. z. B.
BENEDETTINI/POLETTI/PONTONI (2012, S. 5) und JAMASB/NEPAL (2015, S. 10-12)) gewisse Ähnlichkeiten zum
Monitoring auf.
353
Vgl. EISENHARDT (1989) und ANDERSON/OLIVER (1987).
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und Weise der Leistungserstellung determinieren. Anzumerken ist, dass Leitlinien und Regeln
nur bei einer geringen Dynamik etablierbar sind, da diese ansonsten nur sehr kurzfristig
Bestand hätten und entsprechend häufig aktualisiert werden müssten.
•

Die vom Regulierer erlassenen Leitlinien bzw. Regeln können ferner auch durch implizite
Vorgaben ergänzt werden, die sich über die Zeit z. B. auf Basis vergangener gerichtlicher
Entscheidungen oder Entscheidungen des Regulierers ergeben haben.

•

Des Weiteren kann der Regulierer den Beschaffungsprozess von einzelnen Teilleistungen
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,

also beispielsweise die Art und Weise der Durchführung einer Auktion, designen. Damit würde
das Verhältnis zwischen dem regulierten Unternehmen und seinen Zulieferern direkt vom
Regulierer beeinflusst.
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Da nicht alles vollständig durch ex ante Prüfungen, explizite oder implizite Leitlinien/Regeln abgedeckt
werden kann bzw. in Anbetracht der damit einhergehenden Transaktionskosten auch nicht sinnvoll ist,
werden bei einem Monitoring stets auch Bereiche ungeregelt bleiben. Diese zunächst nicht weiter
definierten Bereiche können bei für die Sicherstellung der Leistungserbringung oder Kostenentwicklung bedeutsamen Entscheidungen gegebenenfalls im Rahmen des Monitorings durch eine
begleitende Abstimmung zwischen Unternehmen und Regulierer geklärt werden. Dennoch werden
stets einige Teilbereiche ungeregelt bleiben, bei denen zu klären ist, wie mit diesen umgegangen
werden soll.
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Für diese würde sich eine Ex-post-Prüfung, d. h. eine Prüfung der Art und Weise der

Leistungserstellung bzw. der dabei resultierenden Kosten, anbieten. Es stellt sich dabei allerdings die
Frage, wem (Unternehmen oder Nachfrager) das Risiko zugeordnet wird, dass der Regulierer Kosten,
die in ungeregelten Bereichen anfallen und die erst ex post geprüft werden, nicht anerkennt. Wird das
Risiko zumindest teilweise dem Unternehmen zugeordnet, entspricht die Ex-post-Prüfung einer
Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus. Alternativ wäre aber auch eine (z. B.
einmalige – bis der ungeregelte Bereich gegebenenfalls explizit oder implizit geregelt wird –)
Risikozuordnung an die Nachfrager möglich, d. h. es würde zumindest zunächst eine Kostendurchreichung (siehe Abschnitt 3.1.1.1.4) erfolgen. Folglich ist ein reines Monitoring einer Gesamtleistung in
der Praxis aufgrund der regelmäßig vorliegenden Komplexität sehr unwahrscheinlich.
Vor dem Hintergrund etwaiger Ex-post-Prüfungen sowie der Notwendigkeit einer regelmäßigen
Prüfung der Einhaltung der Leitlinien/Regeln sind auch beim Monitoring Regulierungsperioden
sinnvoll, d. h. feste Zeitpunkte, zu denen solche Prüfungen stattfinden. Es wären zwar auch
kontinuierliche Prüfungen denkbar, hier wäre allerdings zu prüfen, inwiefern diese u. U. mit höheren
Transaktionskosten einhergehen. Ebenso kann eine Bündelung von ex ante erfolgenden Prüfungen
zu einem gewissen Zeitpunkt (z. B. am Ende/Anfang einer Regulierungsperiode) Vorteile aufweisen.
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Der Bezug zu einzelnen Teilleistungen, also nicht zur gebündelten Leistung, ist von Bedeutung, da ansonsten
bei einer Auktion ein „Wettbewerb um den Markt“ (franchise bidding) stattfände. Diese Option soll jedoch – wie in
Abschnitt 2.1.2.2 erläutert – nicht betrachtet werden, da damit in der Praxis regelmäßig große Probleme
einhergehen.
355
Bei der Regulierung der Strom- und Gasnetzbetreiber in Deutschland wird dies teilweise auch als
Verfahrensregulierung bezeichnet (vgl. § 11 Abs. 2 ARegV).
356
Würde der Regulierer über sämtliche Facetten der Leistungserbringung entscheiden, würde er die Funktion
eines Managers übernehmen. Es läge dann de facto eine Leistungserbringung durch die öffentliche Hand vor,
worauf in dieser Arbeit allerdings nicht eingegangen wird (vgl. Abschnitt 2.1.2.2).
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Bei der Festlegung der Länge der Regulierungsperiode kann sich der Regulierer zudem an der
potentiellen Gültigkeitsdauer von Leitlinien/Regeln orientieren, die oftmals wiederum von der
Umweltunsicherheit abhängt, und nach welcher Zeitdauer eine Kontrolle der Einhaltung der
Leitlinien/Regeln noch möglich ist. Bei zu großen Abständen könnte ferner die Nachvollziehbarkeit des
Einflusses exogener und endogener Faktoren auf die Höhe des Vergütungsniveaus beeinträchtigt
sein, was bei einer Ergänzung des Monitorings um eine Anreizsetzung durch ex post Festlegung des
Vergütungsniveaus relevant ist.
Die mit der Etablierung von Regulierungsperioden einhergehende Frage, wie mit sich in der
vergangenen Regulierungsperiode offenbarten Informationen bzw. Kosten umgegangen wird, ist beim
reinen Monitoring mit ex ante/begleitenden Prüfungen und expliziten/impliziten Leitlinien/Regeln recht
einfach zu beantworten. Da das Risiko bei diesen Maßnahmen (vorausgesetzt das Unternehmen folgt
den Vorgaben des Regulierers) von den Nachfragern getragen wird, können neue Erkenntnisse in der
folgenden Regulierungsperiode bei der Aufstellung von Leitlinien/Regeln sowie bei einer Prüfung
berücksichtigt werden, ohne dass dies mit großen (Anreiz-)Problemen einhergehen sollte. Gewisse
Pfadabhängigkeiten, z. B. die Vergütung genehmigter, langlebiger Sachanlagen, sind natürlich zur
Vermeidung opportunistischen Verhaltens durch den Regulierer zu berücksichtigen. Bei Ex-postPrüfungen mit Risikozuordnung an die Nachfrager folgt die Argumentation hingegen der in Abschnitt
3.1.1.1.2.
ANALYSE UND BEWERTUNG VON MONITORING
Inwiefern sich ein Monitoring auf die betrachteten Analyseparameter – die (zu erwartende) Qualität
und Quantität der erbrachten Leistung sowie die Höhe der sich unter der Ausgestaltungsoption
voraussichtlich einstellenden Transaktions- und Produktionskosten und somit das Vergütungsniveau –
auswirkt, wird von verschiedenen Rahmenbedingungen beeinflusst. Diese Rahmenbedingungen
werden im Folgenden betrachtet und es wird erörtert, welche Voraussetzungen für ein (im Sinne des
Zielsystems) effektives Monitoring vorliegen müssen bzw. unter welchen Bedingungen ein Monitoring
(im Vergleich zu den beiden bislang vorgestellten Ausgestaltungsoptionen, der Anreizsetzung durch
ex ante bzw. ex post Festlegung des Vergütungsniveaus) relativ gesehen vorteilhaft ist.
Voraussetzung für ein im Sinne des Zielsystems effektives Monitoring ist zunächst ein sehr gutes
Input-Wissen des Regulierers. So benötigt der Regulierer für ex ante oder begleitende Prüfungen
sowie für die Festlegung von expliziten Leitlinien/Regeln und die anschließende Überprüfung, ob
diese (sowie gegebenenfalls implizite Leitlinien/Regeln) eingehalten worden sind, Wissen über die
benötigten

Inputfaktoren

und

Inputmengen,

die

Interdependenzen zwischen einzelnen Teilleistungen.
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Technologie/Prozessschritte

und

etwaige

Sofern dieses Input-Wissen vorhanden ist, ist

die Gefahr einer Schlechtleistung von Seiten des Unternehmens sowie von überhöhten, von den
Nachfragern zu tragenden Kosten gering. Ist Input-Wissen nicht in ausreichendem Maße beim
Regulierer vorhanden, kann dies zu Vorgaben führen, die sich im Vergleich zu den Kosten eines
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Im Rahmen der positiven Prinzipal-Agent-Theorie wird Monitoring entsprechend mit der Sammlung von
Informationen (vgl. EISENHARDT (1989)) bzw. mit den dadurch entstehenden Kosten (vgl. JENSEN/MECKLING (1976),
ALCHIAN/W OODWARD (1988)) assoziiert.
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langfristig effizient handelnden Unternehmens in erhöhten Produktionskosten niederschlagen.

358

Außerdem kann mangelndes Input-Wissen zu Schwächen und Lücken bei den Vorgaben führen,
welche vom Unternehmen ausgenutzt werden können. Dies kann ebenfalls die Erreichung des Ziels
der Kosteneffizienz gefährden. Lediglich bei einem Monitoring in Form von Vorgaben zum
Beschaffungsprozess ist Input-Wissen u. U. von etwas geringerer Bedeutung. Dafür ist in dem Fall
jedoch

institutionenökonomisches

und

juristisches

Wissen

erforderlich,

um

beispielsweise

Ausschreibungen sinnvoll und rechtskonform zu designen.
Darüber hinaus ist für ein effektives Monitoring auch eine gute Nachvollziehbarkeit des Prozesses der
Leistungserstellung relevant, um die Einhaltung von getätigten Vorgaben kontrollieren zu können.
Ebenso ist bei einer Ergänzung des Monitorings um Ex-post-Prüfung der Vorgehensweise bei der
Leistungserstellung mit Risikozuordnung an das Unternehmen die Nachvollziehbarkeit erforderlich
(vgl. Abschnitt 3.1.1.1.2).
Anzumerken ist, dass bei einer einmaligen technischen Innovation ein Monitoring in Form einer
begleitenden Prüfung ceteris paribus trotz sehr eingeschränktem bzw. noch aufzubauendem InputWissen sinnvoll sein kann. Dies ist dann der Fall, wenn eine Anreizsetzung (insbesondere durch ex
ante Festlegung des Vergütungsniveaus) aufgrund fehlender Beschreibbarkeit der Leistung (also auch
fehlendem Output-Wissen) schwierig sein kann und/oder aufgrund von Problemen bei der Schätzung
des adäquaten Vergütungsniveaus sehr große Sicherheitsaufschläge erfordert. Ferner wird eine
(reine) Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus aufgrund der fehlenden
Erfahrung zu sehr großem regulatorischen Risiko führen und insofern unvorteilhaft sein. Ein
Monitoring in Form einer begleitenden Prüfung würde moral hazard in diesem Fall zwar ebenfalls nur
in gewissem Umfang reduzieren können, aber es könnten Unsicherheiten beim Unternehmen
hinsichtlich einer Ex-post-Anerkennung der anfallenden Kosten beseitigt und dadurch Kosten der
Risikoübernahme gesenkt werden. Darüber hinaus könnte sich der Regulierer auf diesem Weg
wahrscheinlich auch leichter als bei einer einmaligen Ex-post-Prüfung Input-Wissen aneignen.
Liegt das Wissen über die technische Innovation ausschließlich bei einem Hersteller, bei dem das
regulierte Unternehmen die Innovation einkaufen muss, und ist der Markt aufgrund der geringen
Verbreitung des Wissens (zumindest im relevanten Zeitraum) auch oligopolistischer oder gar
monopolistischer Natur, sind – wie in Abschnitt 2.1.2.3 erläutert – die Interdependenzen zwischen den
beiden Prinzipal-Agent-Beziehungen zwischen Hersteller und reguliertem Unternehmen auf der einen
sowie reguliertem Unternehmen und Regulierer auf der anderen Seite zu berücksichtigen. Im Fall
einer Anreizsetzung dürften zunächst die im vorstehenden Absatz genannten Probleme auftreten.
Darüber hinaus können beide Formen der Anreizsetzung gegenüber dem regulierten Unternehmen
dazu führen, dass das regulierte Unternehmen zwischen den Forderungen des Herstellers und den
Vorgaben des Regulierers „eingeklemmt“ ist,

359

was beim Unternehmen zur Forderung von hohen

358

Inwiefern diese Kosten höher sind als die bei den beiden Formen der Anreizsetzung resultierenden Kosten
hängt von den weiteren Rahmenbedingungen und dem konkreten Design der Ausgestaltungsoptionen ab, sodass
diesbezüglich an dieser Stelle keine pauschale Aussage getroffen werden kann.
359
Bei einer Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus für das regulierte Unternehmen (mit
voraussichtlich umfangreichen Sicherheitsaufschlägen, s. o.), könnte der Hersteller versuchen, den
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Risikozuschlägen führen dürfte. Hier könnte ein Monitoring in Form einer Überwachung bzw.
Mitgestaltung des Beschaffungsprozesses relativ gesehen zu den anderen Ausgestaltungsoptionen
mit Blick auf das Zielsystem vorteilhafter sein. Verfügt das Unternehmen hingegen (im Gegensatz zum
Regulierer) über ausreichend Wissen, um die Leistung des Herstellers kontrollieren und um die
Angemessenheit von Preis-Leistungsverhältnissen beurteilen zu können, hängt die Wirkung einer
Anreizsetzung gegenüber dem regulierten Unternehmen weiterhin davon ab, inwiefern sich das
zusätzliche Wissen auch tatsächlich auf die Verhandlungsposition gegenüber dem oligopolistischen/
monopolistischen Hersteller auswirkt. Es läge folglich im Extremfall entweder die im vorangegangenen
Absatz beschriebene oder die in diesem Absatz beschriebene Situation vor. Varianten dazwischen
wären allerdings wahrscheinlicher. Im Ergebnis spräche bei einer pauschalen Betrachtung wiederum
viel dafür zu prüfen, ob nicht ein Monitoring die relativ vorteilhafteste Ausgestaltungsoption darstellt,
auch wenn Input-Wissen beim Regulierer nicht oder nur in geringem Ausmaß vorliegt.
Vorteilhaft ist beim Monitoring, dass aufgrund der weitgehenden Risikoübernahme durch die
Nachfrager die Kosten der Risikoübernahme (im Vergleich zur Anreizsetzung durch ex ante oder ex
post Festlegung des Vergütungsniveaus) per Definition gering sein sollten, was bei einer hohen Zahl
360

von Nachfragern auch insgesamt zu geringeren Gesamtkosten der Risikoübernahme führt.

Auch

unter Berücksichtigung, dass für gewisse Bereiche gegebenenfalls doch in gewissem Umfang Risiko
übertragen wird, beispielsweise bei der Festlegung von Kostenkatalogen für einzelne Teilleistungen
oder bei einer Ex-post-Prüfung von ungeregelten Bereichen, führt eine derartige Mischung aus
Monitoring und Anreizsetzung unter der oben genannten, die Nachfrager betreffenden Annahme zu
geringeren Gesamtkosten der Risikoübernahme als bei einem ausschließlichen Rückgriff auf eine
Anreizsetzung.

Dies

hat

insbesondere

dann

eine

positive

Auswirkung,

wenn

–

wie

in

Netzinfrastruktursektoren häufig der Fall – ein hohes Anlagevolumen beim Unternehmen existiert und
die Kosten der Risikoübernahme in den vom Regulierer gewährten Zinssätzen Niederschlag finden,
die auf das zugestandene Kapital angewendet werden, da dann die absoluten Kosten, die von den
Nachfragern getragen werden müssen, in erheblichem Ausmaß sinken.
Ferner sind die Kapitalkosten des Unternehmens bei einem Monitoring durch die Vermeidung von
regulatorischem Risiko geringer als bei den beiden Varianten der Anreizsetzung, da eine Abgabe von
Commitments

hinsichtlich

der

Aufrechterhaltung

des

Anreizregimes

und

hinsichtlich

nicht

opportunistischen Verhaltens nicht in gleichem Umfang erforderlich bzw. deren glaubwürdige Abgabe
tendenziell leichter ist. So ist bei einem Monitoring (selbst unter Berücksichtigung einiger ungeregelter
und erst ex post geprüfter Bereiche) ein Commitment zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes i. d. R.
leichter abzugeben, da Maßnahmen, die einen großen Einfluss auf die zukünftigen Kosten besitzen,

entsprechenden Spielraum des Unternehmens abzuschöpfen, bei Unkenntnis über dessen genaues
Vergütungsniveau für diese Investition sowie bei Zwang des regulierten Unternehmens zum Kauf gegebenenfalls
aber auch mehr. Dabei kann ein Zwang auch daraus resultieren, dass das regulierte Unternehmen andernfalls
einen noch größeren Verlust – z. B. durch entsprechende Strafen des Regulierers – erleidet. Bei einer
Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus besteht hingegen die Gefahr, dass der
Regulierer nachträglich die überhöhten Monopolpreise des Herstellers nicht anerkennt, auch wenn der
Handlungsspielraum des regulierten Unternehmens aufgrund der Wettbewerbssituation auf dem Herstellermarkt
eingeschränkt war.
360
Vgl. Abschnitt 3.1.1.1.1.1.
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wie die Planung und Durchführung großer, langlebiger Investitionen oder die Instandhaltungsstrategie,
und deren Umsetzung Auswirkungen auf die Substanzqualität haben kann, ex ante vom Regulierer
geprüft werden sollten. Ferner sollte auch das Commitment hinsichtlich nicht opportunistischen
Verhaltens beim Monitoring leichter abzugeben sein als bei einer Anreizsetzung durch ex ante oder ex
post Festlegung des Vergütungsniveaus, da Gerichte bei entsprechender Schriftlage die Einhaltung
der Leitfäden/Regeln, der Vorgaben und Genehmigungen des Regulierers sowie die Erstattung der
dabei anfallenden Kosten oftmals leichter nachvollziehen können als die Angemessenheit einer
komplexen Schätzung des Vergütungsniveaus. Anzumerken ist jedoch, dass die Transaktionskosten
mit zunehmender Zahl der Vorgaben steigen.
Abschließend ist im Kontext der Kosten der Risikoübernahme durch das Unternehmen zu erwähnen,
dass ein Monitoring insbesondere dann ein Substitut zu einer Anreizsetzung sein kann, wenn die mit
einer Anreizsetzung einhergehende Haftung zu hohen Kosten der Risikoübernahme oder weiteren
Problemen führt, die auch durch eine Risikoteilung nicht zufriedenstellend begrenzt/gelöst werden
können. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn eine zu umfangreiche Risikoteilung die Gefahr von moral
hazard erhöht oder ein aufgrund des Monitorings erworbenes vertieftes Input-Wissen zu einer
verbesserten Abgrenzung von Einflüssen verschiedener Risiken führt.
3.1.1.1.4

Kostendurchreichung

Charakteristisch für die Kostendurchreichung ist, dass die Vergütung des Unternehmens der Höhe der
angefallenen Kosten des Unternehmens entspricht, also eine Kostendurchreichung in Richtung der
Nachfrager erfolgt. Der Regulierer prüft die Kosten dabei lediglich auf ihre Konformität mit bilanziellen
Regelungen und ihre formale Betriebsnotwendigkeit, beispielsweise ob die Investition dem regulierten
Aufgabenbereich des Netzinfrastrukturunternehmens angehört. Im Gegensatz zur Anreizsetzung
durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus werden die Kosten also nicht auf Kosteneffizienz
geprüft und im Vergleich zum Monitoring erfolgt keinerlei Eingriff des Regulierers, d. h. es werden
keine detaillierten sektorspezifischen Vorgaben zur Art und Weise der Leistungserstellung getätigt. Es
ist allerdings anzumerken, dass die Grenze zwischen einer Kostendurchreichung und Monitoring bzw.
einer Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus oftmals fließend und nicht
eindeutig abgrenzbar sein dürfte. Durch diese vergleichsweise geringe Komplexität kann die
Ausgestaltungsoption der Kostendurchreichung auch dann vom Regulierer eingesetzt werden, wenn
dieser über sehr wenig Wissen verfügt und/oder wenn eine hohe Umweltunsicherheit

361

vorliegt.

Das Unternehmen kann sich bei einer Kostendurchreichung im Rahmen dieser grundlegenden Regeln
vor der Tätigung von Ausgaben sicher sein, dass ihm die dabei entstehenden Kosten über die
Entgelte von den Nachfragern vollständig erstattet werden. Kostenänderungen führen folglich
regelmäßig zu entsprechenden Anpassungen des Vergütungsniveaus, sodass das Unternehmen

361

Im Hinblick auf das Ziel der Kosteneffizienz aus Nachfragersicht zeigt SCHMALENSEE (1989), dass die
Konsumentenrente im Fall einer (teilweisen) Kostendurchreichung höher sein kann als bei einer reinen
Anreizsetzung, wenn die Umweltunsicherheit bzw. -dynamik sehr hoch ist.
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weder Kosten- noch Nachfragerisiko trägt.

362

Beide Risiken werden von den Nachfragern getragen.

Dementsprechend bringt diese Ausgestaltungsoption mit sich, dass keine Anreize für das
Unternehmen gesetzt werden, die Kosten für die Erbringung der vorgegebenen Leistung zu senken.
Da auch ex post keine Prüfung der Kosten und auch keine begleitende Kontrolle erfolgt sowie
weitergehende Vorgaben zum Leistungserstellungsprozess fehlen, bleibt die Gefahr eines moral
hazard bestehen. Dies stellt gemäß dem in dieser Arbeit definierten Ziel der Kosteneffizienz aus
Nachfragersicht einen erheblichen Nachteil gegenüber den anderen drei Ausgestaltungsoptionen dar.
Die Prinzipal-Agent-Theorie und die NER weisen jedoch darauf hin, dass im Gegenzug adverse
selection unterbunden wird,
potentiellen

363

d. h. das Unternehmen zieht grundsätzlich keine Vorteile aus einer

Geheimhaltung seiner

(exogen determinierten)

Eigenschaften, die

die

Kosten

beeinflussen. Es ist jedoch schwer einzuschätzen, wie groß dieser Vorteil bei der Regulierung von
Netzinfrastrukturunternehmen in der Praxis tatsächlich ist oder ob die mit einem moral hazard
einhergehenden Probleme überwiegen.
Weiterhin sind bei einer Kostendurchreichung die Kosten der Risikoübernahme und somit die
Kapitalkosten des Unternehmens aufgrund der vollständigen Risikoallokation an die Nachfrager noch
geringer als bei einem Monitoring, was bei einer großen Zahl von Nachfragern auch zu insgesamt
sehr geringen Gesamtkosten der Risikoübernahme führt.

364

Auch das bei einer Kostendurchreichung

sehr geringe regulatorische Risiko trägt zu niedrigen Kapitalkosten bei. So ist ein Commitment
hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens, durch welches das regulatorische Risiko beeinflusst
wird, zumindest in einem institutionell entwickelten Land sehr leicht abzugeben, da das Prinzip der
Kostendurchreichung eine vergleichsweise einfache Kalkulation des aktuellen und zukünftigen
Vergütungsniveaus ermöglicht, die von Gerichten aufgrund der geringen Wissensanforde-rungen
leicht nachvollziehbar ist. Ein Commitment zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes ist bei einer
Kostendurchreichung vor einem etwas anderen Hintergrund und mit einer etwas anderen Ausrichtung
als bei einer Anreizsetzung relevant. So ist bei einer Kostendurchreichung zu hinterfragen, inwiefern
das Prinzip der Kostendurchreichung tatsächlich langfristig aufrechterhalten wird. Angesichts der mit
einer Kostendurchreichung einhergehenden Nachteile ist fragwürdig, inwiefern der Regulierer
glaubwürdig versichern kann, dass er in Zukunft z. B. bei einer verbesserten Informationslage nicht
auf andere Ausgestaltungsoptionen, wie Monitoring oder Anreizsetzung, wechselt und somit auch das
Prinzip der Kostendurchreichung nicht aufrechterhält. Ergebnisse aus Abschnitt 3.2 vorwegnehmend,
wäre ein derartiger Wechsel aus Sicht des in dieser Arbeit verwendeten Zielsystems allerdings nicht
zwingend negativ zu beurteilen, sofern bei einem solchen Wechsel das Unternehmen im Hinblick auf
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Dies gilt soweit die Vergütung den Kosten kontinuierlich folgt. In der Praxis findet jedoch eine Anpassung der
Vergütung bzw. der Preise häufig nicht kontinuierlich statt, sondern es bestehen auch hier gewisse
Verzögerungen, die als Regulierungsperioden interpretiert werden können. Je nach Dauer der Verzögerung
können also auch hier gewisse Anreize zu Kosteneffizienz gesetzt werden, sofern nicht die Differenz zwischen
angefallenen Kosten und gewährter Vergütung beim regulatory review berücksichtigt wird. Über die
Regulierungsperioden hinweg ist das Risiko allerdings auch den Nachfragern zugeordnet. Vgl. beispielsweise
zum sogenannten regulatory lag im Fall einer Rate-of-Return-Regulierung in den USA, die zumindest in der
Theorie mehr oder weniger der hier beschriebenen Kostendurchreichung ähnelt, BAUMOL/KLEVORICK (1970),
KLEVORICK (1973), JOSKOW (1974) und LAFFONT/TIROLE (2002, S. 15 f.).
363
Vgl. Abschnitt 2.1.2.3.
364
Vgl. Abschnitt 3.1.1.1.1.1.
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das Rendite-Risiko-Verhältnis nicht opportunistisch bzw. (unabsichtlich) zu schlecht behandelt wird.
Sieht man von diesem Aspekt ab, dürften das regulatorische Risiko und die damit verbundenen
Kosten der Risikoübernahme gering sein.
Zusammen mit der Risikozuordnung an die Nachfrager ergeben sich somit sehr geringe Kosten der
Risikoübernahme und theoretisch dürfte eine Vergütung des eingesetzten Kapitals in Höhe des
risikolosen Zinssatzes (bzw. knapp darüber) für das Unternehmen bzw. dessen Investoren
ausreichend sein. Dies kann insbesondere dann zu sinkenden Gesamtkosten bzw. zu einem
sinkenden (von den Nachfragern zu tragenden) Vergütungsniveau führen, wenn ein hohes
Anlagevolumen beim Unternehmen existiert, das Unternehmen sehr risikoavers ist oder sehr hohe
Risiken vorliegen.

3.1.1.2 Leistungsebene: Bundling vs. Unbundling
Bislang wurde betrachtet, welche Ausgestaltungsoptionen der Regulierer einsetzen kann, um eine
betrachtete

Leistung

trotz

Informationsasymmetrie

und

Hold-up-Problem

zu

aus

Nachfragerperspektive möglichst minimalen langfristigen Kosten sicherzustellen. Dabei wurde jedoch
nicht explizit thematisiert, ob diese Ausgestaltungsoptionen auf die gesamte zu erbringende, regulierte
Leistung des Unternehmens (Bundling) oder nur auf einzelne Teilleistungen (Unbundling) der
regulierten Gesamtleistung angewendet werden. Diese Frage wird in diesem Abschnitt untersucht und
in der anwendungsorientierten Regulierungsliteratur z. T. mit Bezug zu ausgewählten Aspekten auch
unter den Stichwörtern „building block approach“ oder „OPEX-CAPEX-Split“ diskutiert.

365

Bei einem Bundling wird der regulierte Teil des Unternehmens gebündelt (d. h. aggregiert) betrachtet
und mit Bezug zur Gesamtleistung werden entweder Anreize durch ex ante oder ex post Festlegung
des

Vergütungsniveaus

gesetzt,

es

erfolgt

ein

Monitoring

oder

eine

Durchreichung

der

entsprechenden Gesamtkosten an die Nachfrager. Je nach gewählter Ausgestaltungsoption muss der
Regulierer dann bezüglich der gebündelten Leistung über mehr oder weniger Output-Wissen und/oder
über mehr oder weniger Input-Wissen verfügen. Im Fall einer Anreizsetzung durch ex ante als auch
durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus wird dem Unternehmen mit der Bündelung die
Verantwortung zur Erzielung der vorgegebenen Gesamtleistung zu einem Fest- oder Zielpreis
übertragen. Dies kann vor dem Hintergrund von potentiellen Informationsasymmetrien bezüglich eines
langfristig kosteneffizienten Verhaltens und damit potentiell möglichen Optimierungen von Seiten des
Unternehmens über verschiedene Teilleistungen hinweg auf den ersten Blick positiv erscheinen. Die
Bündelung kann aber speziell bei langlebigen spezifischen Investitionen und bei der Bündelung von
Aufgaben wie Bau und Instandhaltung auch zu im Sinne des in dieser Arbeit gewählten Zielsystems
unvorteilhaften Ergebnissen führen. Dies resultiert aus der in den Abschnitten 3.1.1.1.1.5 und
3.1.1.1.2 dargestellten Erforderlichkeit von Commitments, die bei langlebigen spezifischen
Investitionen und bei der Bündelung von Bau und Instandhaltung häufig schwer abzugeben sind.
Bei einem Unbundling werden vom Regulierer statt der Gesamtleistung die einzelnen Teilleistungen
betrachtet, wobei die Summe der Teilleistungen wiederum die gewünschte Gesamtleistung ergeben

365

Vgl. für diesbezügliche Literaturangaben Fußnote 104.
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muss. Für jede dieser Teilleistungen wird dann die angesichts der jeweiligen Eigenschaften der
Teilleistung bzw. der Rahmenbedingungen und im Hinblick auf das Zielsystem vorteilhafteste
Ausgestaltungsoption (Anreizsetzung durch ex ante oder durch ex post Festlegung des
Vergütungsniveaus, Monitoring oder Kostendurchreichung) ausgewählt. Teilleistungen können bei
einem Netzinfrastrukturunternehmen beispielsweise die Betriebsführung und das Anlagenmanagement sein. Eine weitere Untergliederung, z. B. in einzelne Investitionsvorhaben, ist ebenso möglich.
Ein Unbundling ist insbesondere dann oftmals sinnvoll, wenn die Teilleistungen eines Unternehmens
bzw. die damit einhergehenden Eigenschaften und Kosten sehr heterogen sind und zur Erreichung
des definierten Ziels der Regulierung der Einsatz unterschiedlicher Ausgestaltungsoptionen zur
Risikoallokation vorteilhafter ist als eine einheitliche Behandlung über

die verschiedenen

Teilleistungen hinweg. So weist beispielsweise JOSKOW (2014, S. 308 f.) darauf hin, dass bei
operational expenditures (OPEX) und capital expenditures (CAPEX) gegebenenfalls erforderliche
Anpassungen unterschiedlich schnell von Statten gehen, also unterschiedliche zeitliche Horizonte bei
den Kostenanpassungen und der Leistungsanpassung bestehen können. Des Weiteren wird von
GLACHANT ET AL. (2013a, S. 26 f.) die u. U. unterschiedlich hohe Beeinflussbarkeit (Endogenität) und
Vorhersehbarkeit bei der Kostenentwicklung bzw. die Abschätzbarkeit verschiedener Kosten als
Grund für ein Unbundling angeführt. Ebenfalls können unterschiedliche Beschreib- und Messbarkeiten
der Gesamtleistung wie auch der Teilleistungen oder die Nachvollziehbarkeit des Leistungserstellungsprozesses eine Rolle spielen. Vorteile kann die Etablierung von verschiedenen
Ausgestaltungsoptionen für einzelne Teilleistungen bei geeigneter Ausgestaltung u. a. dahingehend
aufweisen, dass das Commitment zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes und/oder das
Commitment hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens einfacher abzugeben oder weniger
erforderlich ist/sind, ohne dass damit Nachteile hinsichtlich eines verstärkten moral hazards
einhergehen. Auf die Kombinationsmöglichkeiten von Bundling/Unbundling und den in Abschnitt
3.1.1.1 diskutierten Ausgestaltungsoptionen sowie auf die sich daraus ergebenden Effekte wird in
Kapitel 4 näher eingegangen, weswegen dieser Aspekt an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt wird.
Neben den genannten positiven Einflüssen eines Unbundlings geht die Definition und Administration
von Schnittstellen stets mit Transaktionskosten einher, welche mit Blick auf das Zielsystem der
Untersuchung negativ zu beurteilen sind. Diese Transaktionskosten dürften insbesondere dann
besonders groß sein, wenn die Kontrahierbarkeit der einzelnen Teilleistungen bzw. die Abgrenzbarkeit
der damit einhergehenden Kosten

366

schwierig ist bzw. der Regulierer nicht über entsprechendes

Input-Wissen verfügt und dessen Aneignung mit einem hohen Aufwand verbunden ist. Je schlechter
die Schnittstellen vom Regulierer definiert werden können, desto eher kann das Unternehmen
etwaigen dadurch bestehenden Spielraum opportunistisch ausnutzen. Bei der Überlegung, wie
differenziert ein Unbundling sein soll, d. h. ob eine weitere Disaggregation von Teilleistungen erfolgen
soll, ist im Einzelfall somit u. a. abzuwägen, wie gut und einfach Schnittstellen definierbar sind und wie

366

In der Praxis werden beispielsweise häufig Abgrenzungsprobleme zwischen OPEX und CAPEX diskutiert,
worauf z. B. JOSKOW (2014, S. 308) hinweist.
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groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Unternehmen Schwächen bei der Definition von
Teilleistungen opportunistisch ausnutzt.
Abschließend ist anzumerken, dass bei einem Unbundling der Regulierer hinsichtlich der die
Teilleistungsbereiche übergreifenden Strategie i. d. R. ein Monitoring durchführen muss, wofür
ebenfalls die Verfügbarkeit von Input-Wissen erforderlich ist. Im Gegensatz zum Bundling trägt der
Regulierer die Verantwortung dafür, dass die übergeordnete Gesamtleistung erreicht wird und die von
ihm vorgegebenen Teilleistungen sinnvoll aufeinander abgestimmt sind. Das Unternehmen hat somit
keine oder nur noch begrenzte Möglichkeiten zwischen verschiedenen Teilleistungen eigenständig zu
optimieren, um z. B. etwaige, vom Regulierer unentdeckte Kostenreduktionen zu erzielen.
Zusammenfassend dargestellt, ist bei der Entscheidung zwischen einem Bundling und einem
Unbundling von (Teil-)Leistungen allgemein die vorliegende Heterogenität von Teilleistungen sowie
das vorhandene/erwerbbare Input-Wissen zu berücksichtigen. Im Fall einer Anreizsetzung durch ex
ante Festlegung des Vergütungsniveaus ist zudem abzuwägen, ob eine übergreifende Anreizsetzung
tatsächlich die gewünschten Anreize zur Optimierung über verschiedene Teilleistungen hinweg setzt
oder ob dies (insbesondere infolge von Commitment-Problemen) die Öffnung eines Spielraums für
Opportunismus zur Folge hat, der durch den Einzug von Schnittstellen und durch differenziertere
Vorgaben im Rahmen eines Unbundling eingeschränkt werden kann.

3.1.1.3 Idealtypische Regulierungsverfahren
Durch Kombination der vorgestellten Ausgestaltungsoptionen Anreizsetzung durch ex ante Festlegung
des Vergütungsniveaus, Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus, Monitoring
und Kostendurchreichung einerseits sowie Bundling und Unbundling andererseits ergeben sich
verschiedene Möglichkeiten zur Ausgestaltung idealtypischer Regulierungsverfahren, die in Abbildung
6 dargestellt sind und im Folgenden kurz erläutert werden. In Kasten 2 werden abschließend
Unterschiede zwischen den in BECKERS ET AL. (2014) und den in dieser Arbeit verwendeten
Definitionen für die Ausgestaltungsoptionen und Regulierungsverfahren erläutert, um Verständnisprobleme zu vermeiden.
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Abbildung 6: Idealtypische Regulierungsverfahren

367

Bei einer TOTEX-Anreizregulierung (T-AR) erfolgt eine Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des
Vergütungsniveaus für die gewünschte Gesamtleistung. Dabei wird idealtypisch im Fall von
Interdependenzen zwischen Kosten verschiedener Regulierungsperioden grundsätzlich auch eine
Risikoallokation an das Unternehmen über Regulierungsperioden hinweg unterstellt. Bei einer
differenzierten Anreizregulierung (D-AR) im engeren Sinne werden hingegen (i. d. R. unterschiedlich
starke) Anreize (durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus) für einzelne Teilleistungen gesetzt,
während der Regulierer die einzelnen Teilleistungen und die übergreifende Strategie vorgibt. Es
müssen jedoch nicht für sämtliche Teilleistungen Anreize durch ex ante Festlegung des
Vergütungsniveaus gesetzt werden, sondern es können einzelne Teilleistungen auch einer
Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus, einem Monitoring oder einer
Kostendurchreichung unterliegen. Dies wird – sofern überwiegend noch (ex ante) Anreize gesetzt
werden – als D-AR im weiteren Sinne bezeichnet.
Eine ausschließliche Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus für die
Gesamtleistung wird (im Fall einer mehrjährigen Regulierungsperiode)
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einhergehenden hohen regulatorischen Risikos häufig sehr problematisch sein.

aufgrund des damit
369

Gleichzeitig werden

bei einem Monitoring der Gesamtleistung bestimmte Aspekte der Leistungserstellung meistens
ungeklärt bleiben.

370

Insofern ergänzen sich diese beiden Ausgestaltungsoptionen sehr gut, um die zu
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Quelle: Eigene Darstellung.
Damit wird vorausgesetzt, dass sich eine Anreizsetzung durch ex ante und durch ex post Festlegung des
Vergütungsniveaus hinreichend unterscheiden.
369
Im Fall unregelmäßiger Prüfungen würde dieses Regulierungsverfahren zudem einer „Ex-post-Regulierung“
ähneln, bei der lediglich bei einem Marktmachtmissbrauch eingegriffen wird. Wie in Fußnote 261 erläutert, wird
diese Konstellation in dieser Arbeit nicht betrachtet.
370
Vgl. Abschnitt 3.1.1.1.3.
368

Seite 114

Optionen zur Ausgestaltung eines Regulierungsregimes und die Relevanz von Pfadabhängigkeiten
erbringende Gesamtleistung sicherzustellen und das dafür zugestandene Vergütungsniveau
festzulegen. Insbesondere die Variante der Anreizsetzung durch ex post Festlegung des
Vergütungsniveaus unter Rückgriff auf die Kontrolle des Leistungserstellungsprozesses kommt dabei
der Idee des Monitorings im Sinne einer Vorgabe zur Art und Weise des Leistungserstellungsprozesses nahe. Vor diesem Hintergrund werden bei einem Bundling Monitoring und eine
Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus im Folgenden nur gemeinsam, als
sich ergänzende Ausgestaltungsoptionen betrachtet. Anzumerken ist, dass bei den ex ante,
begleitend und/oder ex post erfolgenden Prüfungen sowie der ex ante Vorgabe von Leitlinien und
Regeln automatisch einzelne Teilleistungen betrachtet werden. Eine Unterscheidung zwischen einem
Bundling und einem Unbundling ist somit hinfällig. Aus diesem Grund findet auch keine explizite
Differenzierung zwischen einem Bundling mit Monitoring und Anreizsetzung durch ex post Festlegung
des Vergütungsniveaus und einem Unbundling mit diesen beiden Ausgestaltungsoptionen statt,
sondern diese Form der Regulierung wird im Folgenden – sofern keine Anreizsetzung durch ex ante
Festlegung

des

Vergütungsniveaus

oder

Kostendurchreichung

für

einzelne

Teilleistungen

implementiert wird – als Monitoring-Regulierung (M-R) bezeichnet. Grund hierfür ist, dass primär
versucht werden sollte, möglichst viele Teilleistungen ex ante oder begleitend durch ein Monitoring zu
regeln, sofern dadurch nicht Transaktionskosten verursacht werden, die höher sind als die daraus
resultierende Senkung des Vergütungsniveaus.
Bei einer Kostendurchreichung werden die Gesamtkosten an die Nachfrager nach einer rein formalen
Prüfung weitergereicht. Auch hierbei ist eine explizite Differenzierung zwischen Bundling und
Unbundling unerheblich, wenn die vom Unternehmen realisierten Kosten vollständig durchgereicht
werden und nicht einzelne Teilleistungen mittels einer anderen Ausgestaltungsoption reguliert werden.
Insofern wird sowohl von einer Kostendurchreichungsregulierung (Kd-R) gesprochen, wenn ein
Bundling in Kombination mit einer reinen Kostendurchreichung vorliegt als auch bei einem Unbundling
in Kombination mit einer Kostendurchreichung.
Diese aus den grundlegenden Ausgestaltungsoptionen abgeleiteten Regulierungsverfahren sind als
idealtypische Konstrukte zu verstehen. Bei einer Anwendung in der Praxis werden häufig auch
Variationen

bei

der

Ausgestaltung

dieser

idealtypischen

Regulierungsverfahren

auftreten.

Infolgedessen werden sich die einzelnen Regulierungsverfahren somit einander auch annähern.
Werden die idealtypischen Konstrukte bei Verwendung einer Anreizsetzung (durch ex ante oder ex
post Festlegung des Vergütungsniveaus) beispielsweise dahingehend definiert, dass das Risiko
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im

Sinne einer maximal möglichen Anreizsetzung vollständig dem Unternehmen zugeordnet ist, findet im
Rahmen von Risikoteilungen in gewisser Weise eine Mischung aus Anreizsetzung und
Kostendurchreichung statt. Der Rückgriff auf diese idealtypischen Modelle erfolgt vor dem
Hintergrund, als dass diese helfen von den in der Praxis vorliegenden, sehr komplexen
Regulierungsregimen

zu

abstrahieren

und

die

im

371

Erkenntnisinteresse

stehenden

Aspekte

Abgesehen natürlich von Risiken, die eindeutig exogen sind und deren Einfluss auf die Kosten eindeutig
identifiziert bzw. kontrahiert werden kann.
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aufzuzeigen.

372

Die Darstellung der Voraussetzungen sowie die Analyse und Bewertung der im

Hinblick auf das in dieser Arbeit definierte Zielsystem der Regulierung bestehenden Vor- und
Nachteile der einzelnen idealtypischen Regulierungsverfahren findet in Abschnitt 4.1 statt, nachdem in
Abschnitt 3.1.2 zuvor noch weitere spezifische Ausgestaltungsfragen vorgestellt werden, die ebenfalls
einen Einfluss auf die Ausgestaltung bzw. die Wirkung des betrachteten Regulierungsregimes
besitzen.
Grundsätzlich orientieren sich die in dieser Arbeit verwendeten Begriffe und Definitionen für die
vorgestellten Ausgestaltungsoptionen sowie Regulierungsverfahren an denen von BECKERS ET AL.
(2014). An einigen Stellen wurden jedoch Anpassungen vorgenommen, die im Folgenden kurz
erläutert werden sollen, um Verständnisprobleme zu vermeiden.
Die Anpassungen ergeben sich insbesondere daraus, dass die in dieser Arbeit als Anreizsetzung
durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus unter Rückgriff auf output- und inputbasierte
Verfahren bezeichnete Ausgestaltungsoption bei BECKERS ET AL. (2014) nicht explizit diskutiert wurde.
Da eine Anwendung von output- und inputbasierten Verfahren ex post und eine ex post erfolgende
Prüfung des Leistungserstellungsprozesses infolge der Risikozuordnung an das Unternehmen zu
ähnlichen Anreizen zur Kostensenkung führen, wurden diese Ausgestaltungsvarianten in dieser Arbeit
unter der Ausgestaltungsoption Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus
zusammengefasst und gemeinsam diskutiert. Ein Monitoring im Sinne umfangreicher Vorgaben zur
Leistungserbringung – in dieser Arbeit wurde damit der Definition der normativen Prinzipal-AgentTheorie (vgl. EISENHARDT (1989, S. 61 f.)) gefolgt – führt hingegen zu einer Zuordnung des
Kostenrisikos an die Nachfrager, weswegen diese Ausgestaltungsoption in der vorliegenden Arbeit
separat analysiert wurde. BECKERS ET AL. (2014) verstehen unter einem Monitoring dagegen eine ex
post erfolgende Prüfung des Leistungserstellungsprozesses ergänzt um diesbezügliche Vorgaben.
Die Zusammenfassung erfolgt dabei mit Verweis auf das bei beiden Ausgestaltungsoptionen benötigte
unternehmensindividuelle Input-Wissen. Input-Wissen wird allerdings – wenn auch wahrscheinlich in
etwas geringerem Umfang – ebenfalls bei einer input-basierten Ermittlung benötigt. Zudem sollten
idealerweise auch bei einer input- (und output-)basierten Ermittlung unternehmensindividuelle
Besonderheiten berücksichtigt werden, um ein möglichst exaktes Vergütungsniveau zu ermitteln. Aus
diesem Grund wurde von der Argumentation und Strukturierung bei BECKERS ET AL. (2014) in dieser
Arbeit abgewichen und sich aufgrund der unterschiedlichen Risikozuordnung für die oben dargestellte
Strukturierung entschieden.
Da bezogen auf die gewünschte Gesamtleistung ein Monitoring im Sinne von Vorgaben niemals
vollständig ist und eine alleinige Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus zu
einem sehr hohen regulatorischen Risiko führen dürfte, werden diese beiden Ausgestaltungsoptionen
im Rahmen einer Monitoring-Regulierung – analog zu der Definition von BECKERS ET AL. (2014) –
wieder zusammen betrachtet, lediglich ergänzt um die Möglichkeit eines Einsatzes von output- oder
inputbasierten Verfahren ex post zur Ermittlung von Vergütungsniveaus für einzelne Teilleistungen.
Ferner wird auch die D-AR i. w. S. in dieser Arbeit um diese Ausgestaltungsoption sowie die
Möglichkeit der Kostendurchreichung ergänzt.
Kasten

2:

Anmerkungen

zur

Definition

der

Ausgestaltungsoptionen

Regulierungsverfahren im Vergleich zu BECKERS ET AL. (2014)
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Vgl. Abschnitt 2.1.1.
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3.1.2 Weiterführende Ausgestaltungsoptionen
In Ergänzung zu den zentralen Ausgestaltungsoptionen, die in Abschnitt 3.1.1 vorgestellt wurden, wird
in diesem Abschnitt auf weitere, ausgewählte Möglichkeiten zur Ausgestaltung eines Regulierungsregimes eingegangen. Diese betreffen in Abschnitt 3.1.2.1 die (unabhängig vom Typ des
Regulierungsverfahrens erforderliche) Ermittlung und Festlegung von Kapitalkosten, die in den
regelmäßig sehr kapitalintensiven Netzinfrastruktursektoren einen nicht unerheblichen Anteil an den
373

Gesamtkosten ausmachen.

In Abschnitt 3.1.2.2 wird anschließend vertieft auf den Aspekt der Haftung des Unternehmens
eingegangen. Eine Haftung ist speziell bei einer Anreizsetzung eine notwendige Voraussetzung, um
die Anreize des Unternehmens zur Erbringung der gewünschten Leistung zu möglichst minimalen
(langfristigen) Kosten zu etablieren. In Abschnitt 3.1.1.1 wurde dies bereits teilweise unter dem Aspekt
der

Risikoallokation

angesprochenen

zwischen

Vertiefung

Unternehmen

wird

in

Abschnitt

und

Nachfragern

3.1.2.2

ferner

thematisiert.
die

Neben

Möglichkeit

der

untersucht,

Haftungsbegrenzungen nicht nur pauschal für das Unternehmen zu etablieren, sondern auch für
gewisse Gruppen von Kapitalgebern. Darüber hinaus wird schließlich auf das Instrument des
potentiellen

Austauschs

der

Unternehmenseigentümer

eingegangen,

das

auch

bei

einer

Anreizsetzung in gewissem Maß die Möglichkeit bietet, den Umfang der Haftung zu verringern.
In Abschnitt 3.1.2.3 werden abschließend ausgewählte Aspekte zum institutionellen Rahmen
diskutiert, der einen Einfluss auf die Wirkung sämtlicher grundlegender Ausgestaltungsoptionen und
Regulierungsverfahren besitzt. Zunächst werden die zentralen Aussagen zum institutionellen Rahmen
aus Abschnitt 2.1.2.3 noch einmal zusammengefasst und deren Bedeutung für die Wirkung der
Regulierungsverfahren herausgestellt. Im Hinblick auf die später erfolgenden Analysen werden zudem
zwei

bislang

weniger

ausführlich

betrachtete

Aspekte

–

die

Transparenz

regulatorischer

Entscheidungen und die Frage der Kompetenzzuordnung zwischen Politik und Regulierer –
untersucht.

3.1.2.1 Kapitalkostenermittlung
ALLGEMEINE ANMERKUNGEN ZUR KAPITALKOSTENERMITTLUNG
Kapitalkosten haben bei Netzinfrastrukturbetreibern häufig einen nicht unerheblichen Anteil an den
374

Gesamtkosten.

Dies gilt – wie in Abschnitt 2.3.3 dargestellt – auch für Stromübertragungsnetz-

betreiber. Vor diesem Hintergrund muss der Regulierer darauf achten, dass er die zugestandene
Vergütung (Zinssätze) auf das Anlagevermögen (risiko-)adäquat festlegt. Die Erforderlichkeit der
Ermittlung der Kapitalkosten besteht dabei unabhängig vom verwendeten Regulierungsverfahren. Die
adäquate Höhe der Kapitalkosten kann jedoch je nach Regulierungsverfahren und dem damit
übertragenen Risiko an das Unternehmen unterschiedlich hoch sein.

373

Vgl. JENKINSON (2006, S. 146). In Großbritannien weist das regulierte Sachanlagevermögen laut ORR (2015,
S. 42) bei der Bahninfrastruktur 2015 beispielsweise einen Wert von 53 Mrd. GBP auf, nach OFGEM (2012a,
S. 62) bei den Stromverteilnetzen 2011 einen Wert von 18 Mrd. GBP und nach OFWAT (2010, S. 118) bei den
Wasser- und Abwasserunternehmen einen Wert von 4,8 Mrd. GBP.
374
Vgl. für Beispiele Fußnote 373.
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Grundlage für die Ermittlung von Kapitalkosten sind zunächst die Investitionsausgaben, welche das für
die Leistungserbringung erforderliche Kapital (auch als Anlagevermögen bezeichnet) darstellen. Die
Investitionsausgaben können bei einer Regulierung z. B. im Rahmen eines input- oder outputbasierten
Verfahrens ermittelt werden oder den tatsächlich realisierten Investitionsausgaben entsprechen. Das
dadurch festgelegte Anlagevermögen wird unter Rückgriff auf eine geeignete (idealerweise den
Werteverzehr repräsentierende) Abschreibungsmethode über eine gewisse Abschreibungsdauer
(häufig die erwartete Lebensdauer) abgeschrieben. Die sich daraus ergebenden Abschreibungen
stellen den ersten Teil der Kapitalkosten dar. Der zweite Teil der Kapitalkosten – die Verzinsung des
eingesetzten Kapitals – berechnet sich durch die Multiplikation des noch nicht abgeschriebenen
Anlagevermögens mit einem vom Regulierer festgelegten Zinssatz, welcher sich wiederum aus
375

Eigenkapital- und Fremdkapitalzinssatz

sowie der diesbezüglichen Anteile (der Kapitalstruktur)

ergibt. In einem weiten Verständnis können die Kapitalkosten also als Summe aus Abschreibungen
und Verzinsung verstanden werden. In einer etwas enger gefassten Definition, die im Folgenden auch
primär in dieser Arbeit verwendet wird (sofern nicht explizit auf die weitere Definition verwiesen wird),
bezeichnen die Kapitalkosten allerdings lediglich die Verzinsung auf das eingesetzte Kapital. Dies ist
konsistent mit dem im englischen häufig ebenfalls doppeldeutig verwendeten Begriff der cost of
capital.
Die Vorgehensweise bei der Ermittlung der Kapitalkosten durch den Regulierer unterscheidet sich im
Fall eines regulierten Unternehmens von der Vorgehensweise bei der Ermittlung von Kapitalkosten
von Unternehmen auf wettbewerblichen Märkten, bei denen häufig ein Rückgriff auf in der
Vergangenheit erzielte Kapitalkosten erfolgt. Dies ist bei einem regulierten Unternehmen nicht
möglich, da sich die Kapitalkosten in der Vergangenheit (auch) in Folge regulatorischer
Entscheidungen eingestellt haben, sodass ein „Zirkelschlussproblem“ vorliegen würde. Zudem können
Veränderungen

(z. B.

hinsichtlich

der

Risikostruktur

aufgrund

von

veränderten

Investitionserfordernissen oder einer Änderung des Regulierungsregimes) eintreten, die bei der
Kapitalkostenfestlegung berücksichtigt werden müssen. Daraus ergibt sich, dass eine Ermittlung der
Kapitalkosten durch den Regulierer grundsätzlich unter Rückgriff auf Faktoren erfolgen muss, die die
Höhe der Kapitalkosten bzw. die Höhe der dahinter liegenden Eigen- und Fremdkapitalzinssätze
sowie die Kapitalstruktur beeinflussen. Einen Überblick über diese Faktoren sowie Verweise auf die
relevante Literatur finden sich z. B. bei BECKERS ET AL. (2016). Sehr kurz zusammengefasst sind
neben Sektor- und Akteurscharakteristika die vom Unternehmen und den dahinter stehenden
Investoren zu tragenden Risiken von Bedeutung, die maßgeblich durch das Regulierungsregime
bestimmt werden und bei denen auch das regulatorische Risiko zu berücksichtigen ist. Diese Risiken

375

Eigen- und Fremdkapital unterscheiden sich dabei insbesondere hinsichtlich der Risikoallokation sowie der
Rechte zur Einflussnahme auf die Unternehmenssteuerung und -kontrolle. Eigenkapital wird im idealtypischen
Fall im Insolvenzfall nachrangig gegenüber Fremdkapital behandelt und ist somit durch die volatileren Rückflüsse
regelmäßig risikoreicher als Fremdkapital. Dafür besitzt Eigenkapital aber einen direkteren Zugang zur internen
Steuerung auf die Unternehmensführung. Fremdkapital ist hingegen durch vertraglich definierte Zahlungen
gekennzeichnet, hat aber nur in Ausnahmefällen (speziell bei drohender Insolvenz) Eingriffsrechte in die
Unternehmenssteuerung, was u. a. im Normalzustand zu einem erschwerten Zugang zu Unternehmensinformationen führt. Vgl. für eine allgemeine Einführung zu verschiedenen Finanzierungsformen sowie
weiterführende Literatur BREALEY/MYERS/ALLEN (2011, S. 341-358). Diese Unterschiede zwischen Eigen- und
Fremdkapital lassen sich im Übrigen auch durch die NIÖ erklären (vgl. PULS (2003, S. 223 f.)).
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bestimmen den beim Unternehmen bzw. dessen Kapitalgebern erforderlichen Wissensbedarf
hinsichtlich des Managements spezifischer Risiken. Gleichzeitig beeinflusst der Wissensbedarf den
Grad einer möglichen Diversifizierung der Kapitalgeber. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass auch
der Kapitalbedarf die Höhe der Kapitalkosten beeinflussen kann. Als Ergebnis weisen BECKERS ET AL.
(2016) darauf hin, dass bei Netzinfrastruktursektoren mit sehr breit gestreutem Wissen die
Kapitalkosten von Netzinfrastrukturunternehmen (bei geeigneter Ausgestaltung des Regulierungsregimes) im Vergleich zu anderen Sektoren häufig relativ niedrig sein können.
STRUKTUR DIESES ABSCHNITTS
Abgesehen von den vorstehenden Erläuterungen wird in diesem Abschnitt nicht weiter thematisiert,
welche Faktoren im Detail einen Einfluss auf die Höhe der Kapitalkosten besitzen, sondern dafür auf
BECKERS ET AL. (2016) verwiesen. In diesem Abschnitt wird vielmehr darauf eingegangen, auf welche
Art und Weise eine Kapitalkostenermittlung bzw. -festlegung stattfinden kann und was dies für
Auswirkungen auf die Präzision der Ermittlung und auf die Höhe der Kapitalkosten besitzt. Im
Einzelnen wird in Abschnitt 3.1.2.1.1 untersucht, ob eine Differenzierung des genehmigten Zinssatzes
nach unterschiedlichen Arten von Investitionsmaßnahmen und/oder zwischen den alten, bereits
abgeschlossenen auf der einen und den neu anstehenden Investitionen auf der anderen Seite
erfolgen sollte. So könnte dies im Hinblick auf die Reduktion von Unschärfen bei der
Kapitalkostenermittlung und etwaige weitere Effekte vorteilhaft sein. In Abschnitt 3.1.2.1.2 wird die
Frage betrachtet, ob der risikolose Zins, welcher neben dem Risikoaufschlag stets Teil von Eigen- und
Fremdkapitalzinssätzen ist, für die Regulierungsperiode ex ante fixiert oder indexiert werden sollte,
was Auswirkungen auf die (Gesamt-)Kosten der Risikoübernahme und die in die Kapitalkosten
einzukalkulierenden Sicherheitsaufschläge haben kann. Abschnitt 3.1.2.1.3 thematisiert abschließend
die Vor- und Nachteile der Verwendung eines synthetischen und des tatsächlichen Anlagevermögens
bei der Ermittlung der Kapitalkosten.
3.1.2.1.1

Differenzierung des Zinssatzes nach Eigenschaften von Investitionsmaßnahmen

Vor dem Hintergrund, dass sich Risiken von verschiedenen Investitionsmaßnahmen sowie von
Anlagen während und nach dem Bau deutlich unterscheiden können, stellt sich die Frage, ob bei der
Regulierung unterschiedliche Zinssätze

376

für unterschiedliche Arten von Investitionen oder

Lebenszykluszeitpunkte gewährt, oder ob von einer einheitlichen Verzinsung ausgegangen werden
sollte. In der Literatur wird diese Frage zumindest in Ansätzen unter dem Begriff der rate-of-returnadder diskutiert, welche eine zusätzliche Vergütung für bestimmte Investitionen gewähren und
beispielsweise bei der Regulierung der Stromnetzbetreiber in den USA, Italien, Frankreich und Belgien
praktische Anwendung finden.

377

Die existierenden Analysen beschränken sich jedoch regelmäßig auf

den Effekt der Investitionssteigerung und die folgend getätigten Überlegungen finden sich dort nicht
oder allenfalls sehr begrenzt wieder.

376

An dieser Stelle wird nicht explizit zwischen Eigen- und Fremdkapitalzinssätzen differenziert, da sich die
Fragestellung grundsätzlich auf Gesamt, Eigen- als auch Fremdkapitalzinssätze beziehen kann.
377
Vgl. z. B. ROLAND BERGER (2011, S. 77-80), GLACHANT ET AL. (2013a, S. 46), BRUNEKREEFT/MEYER (2011,
S. 160 f.) und ELSENBAST (2011, S. 784 f.).
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Ausgangspunkt der Frage nach der Differenzierung des Zinssatzes für verschiedene Investitionsmaßnahmen ist der in der Betriebswirtschaftslehre verankerte Grundsatz, dass ein Unternehmen
grundsätzlich nur dann investieren wird, wenn die vom Regulierer gewährte Vergütung über der
geforderten Vergütung des Unternehmens bzw. von dessen Investoren liegt.

378

Dementsprechend

könnte bei einem einheitlichen Zinssatz für alle Investitionsprojekte die Gefahr drohen, dass nicht
mehr sämtliche erforderliche Investitionen getätigt werden.

379

Ein Unternehmen würde nur noch jene

Investitionen tätigen (und dies gegebenenfalls im Übermaß), bei denen der einheitliche Zinssatz über
dem gefordertem Zinssatz liegt. Investitionen, bei denen dies nicht gilt, die aber dennoch erforderlich
sind, würden unterbleiben. Dieser Argumentation könnte entgegen gehalten werden, dass ein
durchschnittlicher, für alle Projekte gewährter Zinssatz insgesamt kostendeckend wäre und von einem
regulierten Unternehmen sämtliche erforderliche Investitionen somit getätigt werden könnten und
(gemäß dem Regulierungsvertrag) auch müssten. Von einem (im Hinblick auf die zu erbringende
Leistung und dem Ziel der Kosteneffizienz) adäquaten Investitionsverhalten ist jedoch aufgrund der
i. d. R.

stattfindenden

(und

zumeist

auch

sinnvollen)

380

Neufestlegung

der

Eigen-

und

Fremdkapitalzinssätze bzw. der Kapitalkosten vor jeder Regulierungsperiode nur auszugehen, wenn
ein hinreichend glaubwürdiges Commitment zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes vorliegt.
Speziell bei einer Anreizsetzung (durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus und
gegebenenfalls auch bei einer Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus) kann
dies in Abhängigkeit der Rahmenbedingungen sowie der Ausgestaltung der Regulierung vom
Regulierer schwer abzugeben sein.

381

Alternativ müsste eine Kontrolle durch den Regulierer unter

Rückgriff auf Input-Wissen erfolgen, bei der nachgehalten wird, ob die oben erwähnten adäquaten
Investitionen getätigt werden. Dies widerspricht jedoch – zumindest bei einer gebündelten
Betrachtung der Investitionen – dem idealtypischen Prinzip einer Anreizsetzung. Ein Vorteil einer
Differenzierung der Zinssätze läge folglich darin, adäquate Investitionsanreize für das Unternehmen
sicherzustellen, was langfristig wiederum der Erreichung des Ziels der Kosteneffizienz aus
Nachfragerperspektive dienen würde.

382

378

Vgl. z. B. BREALEY/MYERS/ALLEN (2011, S. 214-221).
Dies gilt im Übrigen auch, wenn die Leistung mittels verschiedener, alternativer Technologien erbracht werden
kann, die sich hinsichtlich ihrer Investitionsrisiken und Kosten unterscheiden. Eine Optimierung zwischen den
Technologien von Seiten des Unternehmens dürfte bei einem einheitlichen Zinssatz nur dann erfolgen, wenn das
im übernächsten Satz angesprochene Commitment zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes gegeben ist.
380
Eine Kapitalkostenfestlegung vor jeder Periode ist grundsätzlich sinnvoll, da sich z. B. das Risikoprofil der
Aktivitäten des Unternehmens oder auch exogene Einflussfaktoren im Kontext einer dynamischen Umwelt im
Laufe der Zeit verändern können. Sofern jedoch bei einzelnen Elementen der Kapitalkosten absehbar ist, welche
absolute Höhe diese Kompensation haben sollte, kann es sinnvoll sein, diese Kompensation mit dem Beginn
einer neuen Regulierungsperiode nicht dem Risiko der zukünftigen Neufestsetzung der Kapitalkosten
auszusetzen, sondern beispielsweise – wie unten näher erläutert – diese ex ante festzulegen oder den Betrag
direkt auszubezahlen. Ebenfalls ist z. T. eine Indexierung exogener Komponenten möglich, vgl. dazu den
nächsten Abschnitt 3.1.2.1.2.
381
Vgl. Abschnitt 3.1.1.1.1.5 und Abschnitt 3.1.1.1.2.
382
ROLAND BERGER (2011, S. 79 f.) weist beispielsweise auf positive Effekte auf das Investitionsverhalten des
italienischen ÜNB und des kalifornischen ISO nach Einführung von „addern“ hin. Es ist allerdings anzumerken,
dass zum einen auch andere Faktoren Einfluss auf dieses Ergebnis hätten nehmen können, da die Kausalität mit
der verwendeten „statistischen Methode“ (Vergleich der Investitionen vor und nach Einführung der „adder“) nicht
nachgewiesen wurde. Zum anderen ist zu hinterfragen, inwiefern die damit erzielten Investitionseffekte in ihrem
Umfang tatsächlich „adäquat“ waren. Letzteres dürfte nur unter Rückgriff auf Input-Wissen beantwortbar sein.
379
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Weiterhin kann eine Differenzierung zwischen den Zinssätzen für neu anstehende Investitionen, bei
denen die relativ risikobehaftete Realisierung noch durchzuführen ist, und Altanlagen (also
bestehenden,

aber

noch

nicht

abgeschriebenen

Anlagen),

bei

denen

im

Rahmen

der

durchzuführenden Instandhaltung vergleichsweise geringe Risiken vorliegen sollten, ebenfalls aus
Commitment-Aspekten sinnvoll sein.

383

So kann bei einer Vergütung der Baurisiken – sofern diese

dem Unternehmen zugeordnet werden – über die Abschreibungszeit durch einen gleichbleibend
hohen Zinssatz die Gefahr bestehen, dass der Regulierer sich opportunistisch verhält und im Laufe
der Abschreibungszeit beispielsweise die Vergütung kürzt. Die Folge wäre, dass das Unternehmen
nicht oder allenfalls bei einer entsprechend höheren Verzinsung investieren würde. Diese
Opportunismusgefahr kann durch eine Vergütung des Baurisikos direkt oder über einen relativ kurzen
Zeitraum

384

nach Fertigstellung (und einer entsprechend geringeren Verzinsung während der

Abschreibungszeit) verringert oder gar vermieden werden. Grund hierfür ist, dass in diesem Fall nur
ein Commitment über einen sehr kurzen Zeitraum erforderlich ist

385

bzw. dieses Commitment in

Kombination mit einer entsprechenden Ausgestaltung des Regulierungsregimes (z. B. durch eine
Bauabnahme und anschließenden Übergang der Investitionen in ein vom Regulierer bestätigtes,
sicheres Anlagevermögen) auch hinsichtlich der Anlagenwerte leichter abgegeben werden kann.
Anzumerken ist, dass die angeführte Gefahr von Unterinvestitionen infolge einer einheitlichen
Festlegung des Zinssatzes durch im Zinssatz berücksichtigte Sicherheitsaufschläge auch abgemildert
werden kann. Werden Sicherheitsaufschläge aufgrund von Unsicherheiten bei der Ermittlung des
Vergütungsniveaus durch einen erhöhten Zinssatz berücksichtigt, wird der zugestandene Zinssatz
näher am oder gegebenenfalls sogar oberhalb des von den Kapitalgebern geforderten Zinssatzes
liegen. Dieser Aspekt kann die potentiell zu niedrigen Investitionsanreize bei Verwendung eines
einheitlichen Zinssatzes folglich erhöhen, was – vorausgesetzt der Sicherheitsaufschlag ist im Hinblick
auf die andernfalls entstehenden Transaktionskosten aus Nachfragersicht sinnvoll – unproblematisch
bzw. vorteilhaft ist und im Extremfall sogar dazu führen kann, dass doch ein adäquater Zinssatz
speziell für riskantere bzw. Neuinvestitionen vorliegt.
Als weiterer Vorteil einer Differenzierung der gewährten Verzinsung (im Hinblick auf das in dieser
Arbeit verfolgte Zielsystem) ist anzuführen, dass methodische Probleme bei der Ermittlung des
risikoadäquaten Zinssatzes abnehmen können, sofern durch die Differenzierung für größere Teile des
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Eine derartige Differenzierung der Zinssätze wird beispielsweise auch von HELM (2003, S. 9 f.) und HELM
(2009, S. 20 ff.) vorgeschlagen, der diese zusätzlich mit der in Abschnitt 3.1.2.2.2 betrachteten Begrenzung des
Haftungskapitals kombiniert.
384
Bei einer Umsetzung dieser Lösung wäre zu diskutieren, zu welchem Zeitpunkt die Neuanlagen in Altanlagen
übergehen. Hierbei spielt u. a. eine Rolle, wie schnell etwaige Baumängel identifiziert werden können bzw.
offenkundig werden.
385
Erfolgt keine derartige Differenzierung und gibt es kein glaubwürdiges Commitment des Regulierers
hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens, dann kann einer potentiellen Investitionszurückhaltung allenfalls
noch durch ein glaubwürdiges Commitment hinsichtlich einer langfristigen Aufrechterhaltung des Anreizregimes
begegnet werden, was aber i. d. R. mindestens ebenso schwer abzugeben sein dürfte. Auch eine entsprechende
Kompensation für das aus der Gefahr des Opportunismus resultierenden regulatorischen Risikos wäre sehr
wahrscheinlich erforderlich.
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gebundenen Kapitals die dafür erforderliche Vergütung einfacher zu kalkulieren ist.

386

Dadurch

reduzieren sich die insgesamt zu zahlenden Sicherheitsaufschläge, was aus Nachfragersicht
vorteilhaft ist. Ist der Vorteil einer präziseren Kalkulation der Zinssätze jedoch nicht oder nur
eingeschränkt gegeben, kann bei einer entsprechenden Berücksichtigung von Sicherheitsaufschlägen
bei der Kalkulation differenzierter Zinssätze auch ein überhöhter Anreiz zur Vornahme von
Investitionen resultieren. Infolgedessen würden Überinvestitionen getätigt, die der angestrebten
Kosteneffizienz widersprechen. Eine Lösung, um dem entgegenzuwirken, ist das Konzept des
synthetischen Anlagevermögens, dessen Konzeption im Folgenden (siehe Abschnitt 3.1.1.1.3) noch
genauer erläutert wird.
Ein weiterer teilweise angeführter Nachteil einer Differenzierung von Zinssätzen sind die u. U. höheren
Transaktionskosten aus der Ermittlung und Anwendung verschiedener Zinssätze im Vergleich zu
einem einheitlichen Zinssatz. Das Ausmaß des Problems hängt jedoch maßgeblich von der
Definierbarkeit der Schnittstelle zwischen verschiedenen Investitionsvorhaben bzw. Anlagentypen
sowie der Anzahl der Schnittstellen ab. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass auch bei der
Ermittlung eines einheitlichen Zinssatzes die unterschiedlichen Risikoprofile der Investitionsvorhaben
zu berücksichtigen sind und infolgedessen die Transaktionskosten nicht viel höher sein dürften.
3.1.2.1.2

Fixierung vs. Indexierung des risikolosen Zinssatzes

Bei der Festlegung der Kapitalkosten, die i. d. R. für eine Regulierungsperiode erfolgt, stellt sich die
Frage, ob die vom Regulierer zugestandenen Eigen- und Fremdkapitalzinssätze für diese Zeit in ihrer
absoluten Höhe fixiert oder in Abhängigkeit bestimmter Einflussfaktoren indexiert werden sollen, d. h.
ob das Zinsänderungsrisiko vom Unternehmen oder von den Nachfragern zu tragen ist. Eigen- und
Fremdkapitalzinssätze setzen sich (sehr abstrakt betrachtet) aus dem risikolosen Zins und einem
Aufschlag bzw. einer Kompensation für das vom Unternehmen getragene Risiko zusammen. Wird
davon ausgegangen, dass der Risikoaufschlag für den Zeitraum einer Regulierungsperiode konstant
ist bzw. abgeschätzt werden kann, kann die eingangs gestellte Frage auf die Frage reduziert werden,
ob der risikolose Zinssatz fixiert oder gemäß der Entwicklung auf den Kapitalmärkten indexiert werden
soll.
Einführend ist anzumerken, dass eine Indexierung grundsätzlich möglich sein und nicht zu
erheblichen Transaktionskosten beim Regulierer führen sollte, auch wenn in der Praxis keine
feststehenden Vorschriften existieren, wie der risikolose Zinssatz zu bestimmen ist bzw. dieser auch
nicht offiziell festgestellt wird. In der Praxis wird beispielsweise auf Renditen von Staatsanleihen oder
von einwandfreien Bankanlagen zurückgegriffen. Des Weiteren werden z. T. zur Ermittlung des
Fremdkapitalzinssatzes auch risikoreichere Indizes verwendet, bei denen eine Indexierung des
risikofreien Zinssatzes implizit enthalten ist.

387

386

Dies ist z. B. dann der Fall, wenn bei einer großzügigen Haftungsregelung ein risikoloser Zinssatz für weite
Teile des Kapitals als angemessene Verzinsung erachtet werden kann.
387
Dies ist z. B. bei der Festlegung des Fremdkapitalzinssatzes für Stromnetzbetreiber in Großbritannien und in
Deutschland der Fall. Vgl. OFGEM (2013a, S. 10), GLACHANT ET AL. (2013a, S. 85) und PRICEWATERHOUSECOOPERS
(2012, S. 460).
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Eine Indexierung ist im Hinblick auf die Minimierung der von den Nachfragern zu tragenden Kosten
insofern vorteilhaft, als dass der risikolose Zinssatz nicht vom regulierten Unternehmen beeinflussbar
ist und exogene Risiken nicht vom Unternehmen (bzw. von dessen Investoren), sondern von den
Nachfragern getragen werden sollten, da dies die Gesamtkosten der Risikoübernahme bei einer
Streuung des exogenen Risikos auf eine Vielzahl von Nachfrager insgesamt reduziert.

388

Darüber

hinaus muss bei der Festlegung des risikolosen Zinssatzes im Kontext der Kapitalkostenermittlung
kein oder allenfalls ein geringerer Sicherheitsaufschlag einkalkuliert werden, um zukünftige
Unsicherheiten hinsichtlich der Entwicklung des risikolosen Zinssatzes abzudecken.
Hinsichtlich etwaiger Optimierungsbemühungen des Unternehmens, beispielsweise durch den
Abschluss langfristiger Kreditverträge mit festen Zinssätzen zur Absicherung gegen zukünftige
Zinsschwankungen, ist anzumerken, dass diese durch eine Indexierung des risikolosen Zinssatzes
weniger attraktiv werden. Allerdings wird bei diesen Geschäften von den Banken, die in diesem Fall
das Zinsänderungsrisiko tragen bzw. am Kapitalmarkt weitergeben, auch eine entsprechende
Vergütung eingepreist. Es wäre also abzuwägen, ob der hinter den Banken stehende Kapitalmarkt
das Zinsänderungsrisiko günstiger tragen kann als die Nachfrager. Analog zur Argumentation im
obigen Absatz, dürfte es bei einer Vielzahl von Nachfragern für diese günstiger sein das
Zinsänderungsrisiko selbst zu tragen. Grundsätzlich kann deshalb empfohlen werden, den in den
Kapitalkosten enthaltenen risikolosen Zinssatz zu indexieren. Dies gilt im Übrigen aufgrund des nicht
vom Unternehmen beeinflussbaren Risikos unabhängig von der gewählten grundlegenden
Ausgestaltungsoption (Anreizsetzung, Monitoring oder Kostendurchreichung).
3.1.2.1.3

389

Verwendung des tatsächlichen oder eines synthetischen Anlagevermögens

Grundlage für die Kalkulation von Kapitalkosten sind, wie unter Abschnitt 3.1.2.1 beschrieben, neben
den

Eigen-

und

Fremdkapitalzinssätzen

sowie

der

Kapitalstruktur,

die

Investitions-

bzw.

Kapitalausgaben, welche in ihrer Summe – sofern noch nicht abgeschrieben – das Anlagevermögen
darstellen. Je nach Wahl des Instruments zur Risikoallokation zwischen Unternehmen und Nachfrager
wird der Regulierer den zugestandenen Zinssatz entweder auf das tatsächlich beim Unternehmen
vorhandene („reale“) oder ein synthetisches, d. h. vom Regulierer ermitteltes („virtuelles“)
Anlagevermögen beziehen. Wesentliches Charakteristikum eines synthetischen Anlagevermögens ist,
dass die Vergütung, die das Unternehmen im Kontext der Kapitalbereitstellung erhält, unabhängig von
der tatsächlichen Investitionstätigkeit des Unternehmens ist.
Bei einer Kostendurchreichung wird sich per Definition stets auf das tatsächliche Anlagevermögen
bezogen, bei einer vollständigen Anreizsetzung (durch ex ante oder ex post Festlegung des
Vergütungsniveaus) hingegen auf das synthetische Anlagevermögen. Im Rahmen einer Risikoteilung
ist aber auch ein (partieller oder gegebenenfalls auch vollständiger) Rückgriff auf das tatsächliche
Anlagevermögen denkbar. Im Fall eines Monitorings wird durch die Verhaltensvorgaben des

388

Vgl. Abschnitt 3.1.1.1.1.1.
Bei einer Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus sind allerdings die Entwicklungen
auf den Kapitalmärkten zum Zeitpunkt der Festlegung bereits bekannt, was einen analogen Effekt zu einer
Indexierung haben dürfte.
389
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Regulierers das reale dem synthetischen Anlagevermögen entsprechen, wenn das Unternehmen nicht
von den Vorgaben abweicht. Wird jedoch von den Verhaltensvorgaben abgewichen, kann auch hier
eine Wahl zwischen dem tatsächlichen und dem synthetischen Anlagevermögen von Seiten des
Regulierers erforderlich sein.
Ein synthetisches Anlagevermögen kann auf unterschiedlichsten Wegen ermittelt werden, wobei auf
die Methoden zurückgegriffen wird, die in Abschnitt 3.1.1.1 vorgestellt wurden. Beispielsweise können
die Investitionsmaßnahmen vom Regulierer ex ante oder begleitend genehmigt oder ex post geprüft
und die Summe der korrespondierenden Ziel- bzw. Festpreise (korrigiert um die kalkulatorischen
Abschreibungen) als synthetisches Anlagevermögen festgelegt werden.

390

Ebenso ist (gegebenenfalls

auch als Entscheidungshilfe für die vorstehend genannten Prüfungen des Regulierers) eine
inputbasierte Ermittlung mithilfe eines analytischen Kostenmodells oder eine outputorientierte
Ermittlung mittels Benchmarking des Anlagevermögens, der Investitionsausgaben oder der
Gesamtkosten mit anderen (vergleichbaren) Netzbetreibern möglich. Speziell mit Blick auf die
Gesamtkosten muss die Ermittlung des synthetischen Anlagevermögens nicht zwingend unter
Rückgriff auf das Anlagevermögens oder die Investitionsausgaben erfolgen, sondern es ist z. B. auch
eine Kapitalisierung eines beliebigen Prozentsatzes der vom Regulierer genehmigten Summe aus
391

Betriebsausgaben und Investitionsausgaben denkbar.

Die Verwendung eines synthetischen Anlagevermögens kann sinnvoll sein, da der regulatorisch
festgesetzte Zinssatz bzw. zumindest der Eigenkapitalzinssatz

392

durch den Regulierer explizit

ermittelt werden muss und im Fall der Berücksichtigung von Sicherheitsaufschlägen

393

tendenziell

oberhalb der tatsächlich von den Kapitalgebern geforderten Vergütung liegt. Dies kann bei der
Verwendung des tatsächlichen Anlagevermögens zu zwei Formen von Überinvestitionsanreizen
führen, einmal hinsichtlich der Anzahl der zu tätigenden Investitionen und einmal zu einer unnötig
kostspieligen Durchführung von Investitionsvorhaben.

394

Bei einem Rückgriff auf ein synthetisches

Anlagevermögen werden hingegen derartige Anreize unterbunden, da sowohl durch eine überhöhte
Zahl von Investitionen als auch durch eine Durchführung zu überhöhten Kosten nicht die Vergütung
und somit auch nicht die Gewinne erhöht werden können.
Darüber hinaus wird durch die Verwendung eines synthetischen Anlagevermögens keine Vergütung
auf nicht erforderliche oder ineffiziente Investitionen gezahlt, was sich senkend auf das von den
Nachfragern zu tragende Vergütungsniveau auswirkt. Gleichzeit besteht dadurch jedoch ein erhöhtes

390

In diesem Fall fände ein Monitoring der Planung von Investitionsmaßnahmen statt, deren Umsetzung würde
allerdings einer Anreizsetzung unterliegen. Diese Konstruktion wäre im Fall einer D-AR i. w. S. möglich.
391
Ein ähnliches Konstrukt findet in Großbritannien für Stromübertragungsnetzbetreiber Anwendung, vgl.
Abschnitt A-2.2.1.4.1.2.
392
Bei Fremdkapitalzinsen ist auch eine Durchreichung tatsächlich realisierter Fremdkapitalkosten an die
Nachfrager denkbar.
393
In den Zinssätzen werden, neben Sicherheitsaufschlägen für Unsicherheiten bei der Berechnung der
erforderlichen Vergütung selbst, manchmal auch weitere Kosten des Unternehmens vergütet, die nicht in anderen
Kostenpositionen Niederschlag finden können oder sollen. Diese erhöhen die Zinssätze ebenfalls und haben
damit einen analogen Einfluss auf die folgend beschriebenen Effekte.
394
Bei einer Kostendurchreichung werden beide Formen gegebenenfalls dann reduziert, wenn der zugestandene
Zinssatz nahe am risikolosen Zinssatz liegt.
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Kostenrisiko für das Unternehmen, da die Gefahr besteht, dass (je nach Vorgehensweise bei der
Berechnung des synthetischen Anlagevermögens) getätigte, eigentlich erforderliche und/oder
kosteneffizient durchgeführte Investitionen nicht (vollständig) im synthetischen Anlagevermögen
abgebildet werden.

395

Diese Gefahr kann – analog zur allgemeinen Ermittlung des gesamten

Vergütungsniveaus – beispielweise aus methodischen Defiziten oder Fehlern bei der Ermittlung des
synthetischen Anlagevermögens resultieren. Dementsprechend ist zu erwarten, dass auch bei der
Kalkulation des synthetischen Anlagevermögens Sicherheitsaufschläge erforderlich sind, die das
Vergütungsniveau erhöhen und aus Nachfragersicht negativ zu bewerten sind. Aus diesem Grund
kann es im Rahmen einer Anreizsetzung durch ex ante oder ex post Festlegung des
Vergütungsniveaus bei einem Rückgriff auf ein synthetisches Anlagevermögen bei großen
Unsicherheiten oder Defiziten bei dessen Ermittlung gegebenenfalls auch sinnvoll sein, dass z. B. ein
risikoloser Zinssatz auf das tatsächliche Anlagevermögen gewährt wird und die darüber hinaus
erforderliche Vergütung auf das synthetische Anlagevermögen. Der Sicherheitsaufschlag für das
synthetische Anlagevermögen kann dadurch reduziert werden.

3.1.2.2 Haftungsregelungen und Haftungskapitalbereitstellung
3.1.2.2.1

Grundsätzliche Aspekte

Im Rahmen dieser Arbeit sind zwei Formen von Haftung, also das Einstehenmüssen für einen
Schaden, relevant, welche sich aus dem vertragsähnlichen Verhältnis zwischen reguliertem
Unternehmen und Regulierer bzw. Nachfragern oder gegebenenfalls auch weiteren gesetzlichen
Regelungen ergeben. Zunächst kann die Situation bestehen, dass das Unternehmen die gewünschte
Leistung zwar erbringt, aber die Art und Weise der Leistungserstellung zu erhöhten Kosten führt. In
diesem Fall wird von einer Haftung gesprochen, wenn das Unternehmen die Konsequenzen seiner
Handlungen, d. h. die daraus resultierenden negativen Kostenentwicklungen trägt – es wird folglich
Kostenrisiko an das Unternehmen übertragen. Diese Form der Haftung tritt speziell bei einer
Anreizsetzung durch ex ante und ex post Festlegung des Vergütungsniveaus auf. Ferner kann eine
hinsichtlich Qualität und Quantität nicht adäquate Leistungserbringung – abgesehen von den
Auswirkungen auf gegenwärtige oder zukünftige Kosten – zu Schäden bei Nachfragern oder weiteren
Akteuren führen. Beispiele hierfür aus dem Stromsektor sind ein Stromausfall, der Geräte oder
Anlagen bei Nachfragern oder Erzeugern beschädigt, oder eine verspätete Anbindung von
Erzeugungsanlagen, die zu Vermögenseinbußen bei den Erzeugern führt. Muss das Unternehmen die
Schäden, die sich aus der nicht dem Regulierungsvertrag entsprechenden Leistung ergeben, ersetzen
und kann die damit einhergehenden Kosten nicht an die Nachfrager weiterreichen, kann auch hier von
einer Haftung bzw. Risikozuordnung an das Unternehmen gesprochen werden. In beiden
Konstellationen ist allerdings auch eine Risikoteilung, d. h. eine lediglich partielle Haftung des
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Vgl. hierzu auch GLACHANT ET AL. (2013a, S. 26 f.), die mit Verweis auf HELM (2010) darauf hinweisen, dass bei
einer sogenannten Yardstick-Regulierung, die eine Anreizsetzung mit Benchmarking der Gesamtkosten darstellt
und auf ein synthetisches Anlagevermögen zurückgreift (siehe Abschnitt 4.2), die Risiken sehr hoch sind, sofern
nicht ein Mechanismus zur Absicherung versunkener Kosten greift. Mit einem solchen Mechanismus geht jedoch
stets eine Orientierung am tatsächlichen Anlagevermögen einher, wenn methodische Defizite nicht vollständig
ausgeschlossen werden können.
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regulierten Unternehmens denkbar. Im Folgenden wird zwar oftmals implizit die Haftung für erhöhte
Kosten unterstellt, die beiden Arten der Haftung führen aber zu ähnlichen Effekten beim regulierten
Unternehmen, nämlich zu einer Reduktion des Gewinns bzw. zu einer Verringerung des Eigenkapitals,
und auch die grundsätzlichen Überlegungen zur Haftung dürften i. d. R. übertragbar sein. Lediglich an
relevanten Stellen wird deswegen explizit die Haftung für Schäden von Nachfragern thematisiert.
Mit einer Haftung bzw. der Übertragung von Kostenrisiko an das Unternehmen gehen – wie bereits in
anderen Abschnitten dieser Arbeit diskutiert – nicht nur positive Anreize hinsichtlich der Reduzierung
eines potentiellen moral hazards, sondern auch negative Effekte einher. Diese resultieren bei
Netzinfrastruktursektoren insbesondere aus den insgesamt erhöhten Kosten der Risikoübernahme, da
die dem Unternehmen zugeordneten Risiken nicht auf die hohe Zahl von Nachfragern gestreut
werden. Aus diesem Grund wird bei Netzinfrastruktursektoren häufig versucht speziell exogene
Risiken an die Nachfrager durchzureichen und nur endogene Risiken beim regulierten Unternehmen
zu belassen. Bei der Beurteilung des Regulierers, ob eine (negative) Abweichung von der
vereinbarten Leistung und/oder Mehrkosten durch das Risiko verursacht wurde/wurden, welches dem
Unternehmen zuzuordnen ist, oder ob diese Leistungsdegenerierung/Mehrkosten durch ein sich
realisierendes Risiko entstanden ist/sind, welches von den Nachfragern getragen werden sollte, sind
eindeutige Zuordnungen nicht immer eindeutig möglich. Diese Beurteilungsschwierigkeiten können
insbesondere auch dann bestehen, wenn Ursache und Wirkung zeitlich stark auseinander fallen,
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also wenn beispielsweise die Folgen eines Fehlverhaltens des Unternehmens erst Jahre später
auftreten, wie z. B. bei der Realisierung von Investitionen zu einer schlechten Substanzqualität oder
bei einer unzureichenden Instandhaltung. So wäre denkbar, dass der Regulierer beispielsweise
schlecht zuordnen kann, ob die Schäden an einer Anlage aus einem Fehlverhalten des Unternehmens
oder aber aus exogenen Wettereinflüssen o. Ä. resultieren. Eine weitere Hürde stellt sich, wenn der
Regulierer die Risiken nicht nur zuordnen, sondern – wie häufig der Fall – auch noch den genauen
monetären Einfluss eines einzelnen Risikos auf das Vergütungsniveau ermitteln muss.
Weitere Beurteilungsprobleme für den Regulierer ergeben sich, wenn auch (Haftungs-)Beziehungen
zwischen dem Unternehmen selbst und seinen Zulieferern zu betrachten sind. In einer derartigen
Situation muss der Regulierer erstens einschätzen können, ob die Schäden durch den Zulieferer oder
vom regulierten Unternehmen zu verantworten sind. Ist der Zulieferer verantwortlich, muss der
Regulierer zweitens einschätzen können, ob diese Fehler dem Netzbetreiber zugeordnet werden
können, weil dieser – obwohl es sinnvoll gewesen wäre – auf adäquate Haftungsregelungen im
Vertrag mit dem Zulieferer verzichtet hat und/oder bei der Abnahme der vom Zulieferer erbrachten
Leistung – obwohl es bei sachgemäßem Vorgehen möglich gewesen wäre – die Fehler übersehen
hat.
Auch aufgrund dieser Beurteilungsschwierigkeiten bei einer Abgrenzung und Monetarisierung der
Effekte einzelner Risiken sowie der insgesamt mit einer Haftung einhergehenden negativen Effekte
(insbesondere in Form von erhöhten Kosten der Risikoübernahme), erfolgt oftmals lediglich eine
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Siehe hierzu auch die dabei vorliegenden Interdependenzen zu Schwierigkeiten bei der Abgabe eines
glaubwürdigen Commitments zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes in Abschnitt 3.1.1.1.1.5.1.
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partielle Haftung. Dabei können zum einen Risiken mit Hilfe von Zielpreisen zwischen Unternehmen
und Nachfragern aufgeteilt werden, wobei im Einzelfall geprüft werden kann, ob die Risikozuordnung
z. B. in Abhängigkeit eines Schadensausmaßes unterschiedlich aufgeteilt werden sollte und wie dies
umgesetzt wird. Zum anderen sind absolute Haftungsbegrenzungen möglich, also Beträge oberhalb
derer

das

regulierte

Unternehmen

nicht

mehr

haftet.

Unter

welchen

Umständen

eine

Haftungsbegegrenzung (speziell mit Blick auf Zielpreise) im Einzelnen sinnvoll ist, wurde in Abschnitt
3.1.1.1.1.3 bereits dargestellt und soll an dieser Stelle nicht wiederholt werden.
Neben den bereits in Abschnitt 3.1.1.1.1.3 vorgestellten Optionen zur Risikoteilung bzw.
Haftungsbegrenzung, wird im folgenden Abschnitt 3.1.2.2.2 ein Modell vorgestellt, das eine weitere
Möglichkeit der Haftungsbegrenzung darstellt, die zwischen unterschiedlichen Kapitalgebern
differenziert. Abschließend sei angemerkt, dass die Probleme, die eine Haftung im Fall einer
Anreizsetzung durch ex ante oder ex post Festlegung des Vergütungsniveaus mit sich bringt, auch
durch andere Maßnahmen behoben werden können. So stellt das in Abschnitt 3.1.1.1.3 vorgestellte
Monitoring eine Möglichkeit dar, eine Risikoallokation an das Unternehmen bzw. Haftung zu
vermeiden und gleichzeitig die mit einem moral hazard einhergehenden Probleme zu reduzieren. Eine
weitere Möglichkeit die Haftung zu reduzieren und gleichzeitig die mit einer Anreizsetzung im Hinblick
auf moral hazard einhergehenden positiven Effekte weitgehend beizubehalten, wird in Abschnitt
3.1.2.2.3 mit dem Austausch der Unternehmenseigentümer vorgestellt.
3.1.2.2.2

Umfang des Haftungskapitals

KAPITALTRENNUNGSMODELL UND STANDARDKAPITALBEREITSTELLUNGSMODELL
Wie im vorstehenden Abschnitt dargestellt, kann es sinnvoll sein Haftungsbegrenzungen vorzusehen.
Bislang wurden lediglich Haftungsbegrenzungen betrachtet, die sich auf das Unternehmen beziehen.
Die dahinter stehenden Kapitalgeber wurden nicht explizit betrachtet. In diesem Abschnitt soll ein
Modell vorgestellt werden, bei dem eine Haftungsbegrenzung nur für einige Kapitalgeber erfolgt. Es
sind also im Fall einer Haftung nicht sämtliche Kapitalgeber in einem gleichen Ausmaß von Verlusten
betroffen, sondern ein Teil der Kapitalgeber ist vor Verlusten geschützt, während der andere Teil
etwaige Verluste tragen muss. Dabei wird im Folgenden im Hinblick auf eine bessere
Nachvollziehbarkeit der Argumentation von der Existenz von Eigen- und Fremdkapital zunächst
abstrahiert und diese erst in einem zweiten Schritt berücksichtigt.
Bei dem Modell, bei dem ein Teil der Kapitalgeber vor Verlusten geschützt ist, wird ein Teil des
Kapitals („Basiskapital“) komplett risikofrei gestellt und vor jeglicher Haftung geschützt. Der andere
Teil des Kapitals („Haftungskapital“) ist hingegen entsprechend der vertraglichen bzw. regulatorischen
Haftungsregeln risikobehaftet. Dieses Modell wird folgend mit Bezug zur Aufsplittung des
Gesamtkapitals in Basis- und Haftungskapital als „Kapitaltrennungsmodell“ bezeichnet, während das
Modell, bei dem sämtliche Kapitalgeber in gleichem Ausmaß von Verlusten betroffen sind,
„Standardkapitalbereitstellungsmodell“ genannt wird. Für den Vergleich der beiden Modelle soll
zunächst davon ausgegangen werden, dass bei beiden Modellen eine absolute Haftungsbegrenzung
existiert, die in beiden Modellen gleich hoch ist und sowohl unter der Einlagesumme der Kapitalgeber
im

Standardkapitalbereitstellungsmodell

liegt

als
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Haftungskapitalgeber im Kapitaltrennungsmodell (oder der Einlagesumme der Haftungskapitalgeber
entspricht).
Ein Vergleich der beiden Modelle erfordert zunächst eine Abschätzung der Entwicklung der
Transaktionskosten, die durch den Einsatz von Wissen bei den Kapitalgebern ex ante (bei der Prüfung
und Eingehung des Investments) und ex post (z. B. bei der Begleitung des Investments) anfallen.
Beim Standardkapitalbereitstellungsmodell sind alle Kapitalgeber dazu gezwungen, die mit ihren
Investments korrespondierenden Risiken zu ermitteln. Beim Kapitaltrennungsmodell sind hingegen nur
die Kapitalgeber für das Haftungskapital mit diesen Transaktionskosten konfrontiert. Von den
Kapitalgebern im Bereich des Basiskapitals sind – von einem entsprechend geeignet ausgestalteten
institutionellen Rahmen ausgehend – (zumindest nahezu) keine Transaktionskosten zu tragen, da sie
unabhängig von der Performance des Unternehmens eine garantierte Rendite auf ihr eingesetztes
Kapital erhalten. Allerdings sind die Transaktionskosten bei den Haftungskapitalgebern vermutlich
etwas

höher

als

bei

den

Kapitalgebern

im

Standardkapitalbereitstellungsmodell,

da

das

unternehmerische Risiko (gemäß der obigen Annahme) auf weniger Kapitalgeber verteilt wird und
somit das Risiko und damit – wenn auch vermutlich nicht in gleichem Maße – die Transaktionskosten
für die einzelnen Haftungskapitalgeber steigen. Der Anstieg des Risikos für die Haftungskapitalgeber
dürfte jedoch – sofern der Anteil des risikofrei gestellten Gesamtkapitals nicht zu umfangreich ist –
nicht derart groß sein, dass die Zahl der Kapitalgeber im Kapitaltrennungsmodell infolge einer
etwaigen verstärkten Diversifizierung der Haftungskapitalgeber

397

wesentlich steigt. Demzufolge dürfte

die Zahl der Haftungskapitalgeber nicht erheblich höher sein als die Zahl der Kapitalgeber im
Standardkapitalbereitstellungsmodell. Diese Voraussetzung ist allerdings im Einzelfall vor Einführung
eines Kapitaltrennungsmodells zu überprüfen bzw. abzuschätzen. Auf Basis dieser Annahmen kann
zunächst davon ausgegangen werden, dass die Transaktionskosten infolge der Beschäftigung mit den
Investments im Kapitaltrennungsmodell geringer sind als im Standardkapitalbereitstellungsmodell.
Darüber hinaus sinken die Transaktionskosten auch dadurch, dass aufgrund der geringeren Anzahl
von (ernsthaft) involvierten, d. h. risikotragenden Kapitalgebern, beim Kapitaltrennungsmodell die
Koordinationskosten zwischen diesen Kapitalgebern geringer sind.
Bei einem Vergleich der beiden Modelle könnte weiterhin angeführt werden, dass im Rahmen des
Standardkapitalbereitstellungsmodells automatisch eine breitere Streuung des Risikos stattfindet.
Angesichts der häufig extrem hohen Kapitalintensität und der oftmals eher begrenzten Risiken in
Netzinfrastruktursektoren, erscheint es allerdings nur begrenzt problematisch, wenn ein Anteil des
Gesamtkapitals risikofrei gestellt und damit die Streuung des Risikos ceteris paribus reduziert wird.
Insgesamt dürfte somit der aus dem Kapitaltrennungsmodell resultierende Transaktionskostenvorteil
den Vorteil einer breiteren Risikostreuung beim Standardkapitalbereitstellungsmodell i. d. R.
überkompensieren.

397

Bei einem stark steigendem Risiko für die Haftungskapitalgeber könnten diese versuchen das erhöhte Risiko
ihres Portfolios zu reduzieren, indem sie ihre Anteile an dem Haftungskapital des regulierten Unternehmens
reduzieren und das frei gewordene Kapital in risikofreie Anlagen (z. B. in Staatsanleihen oder in Anteile des
Basiskapitals des regulierten Unternehmens) investieren. Dadurch würde sich allerdings die Zahl der im Risiko
befindlichen Kapitalgeber insgesamt erhöhen.
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Wird die eingangs getätigte Annahme aufgelöst, dass bei beiden Modellen eine gleich hohe absolute
Haftungsbegrenzung existiert, und von der gegenteiligen Randlösung ausgegangen, dass ein
Haftungskapitalgeber nicht mehr Risiko trägt als ein Kapitalgeber im Standardkapitalbereitstellungsmodell, also insgesamt Risiko an die Nachfrager übertragen wird, ist zunächst kein Anstieg der
Transaktionskosten für die einzelnen Haftungskapitalgeber und infolgedessen auch keine stärkere
Diversifizierung der Haftungskapitalgeber zu erwarten. Die Transaktionskosten wären beim
Kapitaltrennungsmodell also in jedem Fall geringer als beim Standardkapitalbereitstellungsmodell.
Ferner wäre auch die breitere Streuung irrelevant bzw. die Streuung im Kapitaltrennungsmodell dürfte
aufgrund der Streuung des Risikos auf die (i. d. R. zahlreichen) Nachfrager tendenziell sogar größer
sein. Gleichzeitig sinken die Kosten der Risikoübernahme insgesamt. Die Zuordnung des Risikos,
welches vorher von einigen Kapitalgebern im Standardkapitalbereitstellungsmodell getragen wurde,

398

an die Nachfrager vermindert im Übrigen ceteris paribus auch nicht die Wirksamkeit der im Rahmen
der Regulierung implementierten Anreize zu Kosteneffizienz, da bei den Haftungskapitalgebern
weiterhin analoge Anreize dazu bestehen, das Unternehmen gemäß den gesetzten Anreizen
entsprechend zu führen. Dies gilt allerdings nur, wenn nicht für einige Bereiche das Risiko vollständig
eliminiert wird.
Abschließend sei erwähnt, dass sich durch die Trennung von risikobehaftetem und -freiem Kapital
auch einige Probleme, die beim Standardkapitalbereitstellungsmodell zwar nicht auftreten, aber vom
Eigen- und Fremdkapital bekannt sind, verschärfen können. So können die Haftungskapitalgeber (bei
maximaler Haftung in Höhe ihrer Einlage oder einer darunter liegenden Haftungsbegrenzung) den
Anreiz besitzen, in sehr risikoreiche Projekte zu investieren, da sie selbst bei Misserfolg des Projekts
nicht das volle Verlustrisiko tragen (sondern die Nachfrager) und sich zudem das Basiskapital nicht
verteuert. Dies wird in der Literatur mit Bezug zu Eigen- und Fremdkapital als risk-shifting effect
bezeichnet.

399

Bei regulierten Unternehmen ist jedoch zu vermuten, dass die Investitionsmöglichkeiten

(und damit einhergehend die Risikospannbreite) bereits weitgehend festgelegt sind
Plastizität von Netzinfrastrukturanlagen eher begrenzt ist

401

400

sowie die

. In dem Fall wäre die Gefahr eines risk-

shifting gering.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass vor dem Hintergrund der vorstehenden Analysen und unter
Berücksichtigung des

Ziels

der

Kosteneffizienz

sinnvoll sein

kann, die Anwendung des

Kapitaltrennungsmodells in Betracht zu ziehen. Für eine abschließende Empfehlung sind neben der
Prüfung des konkreten Einzelfalls allerdings auch noch die Existenz von Eigen- und Fremdkapital in
der Realität, Transaktionskosten der Umsetzung und etwaige rechtliche Restriktionen zu
berücksichtigen.
BERÜCKSICHTIGUNG VON EIGEN- UND FREMDKAPITAL

398

Ein Teil der Kapitalgeber im Standardkapitalbereitstellungsmodell wurde quasi in Basiskapitalgeber
„umgewandelt“.
399
Vgl. JENSEN / MECKLING (1976, S. 334-337) und ALCHIAN/W OODWARD (1987, S. 124).
400
Vgl. für diese Schlussfolgerung z. B. auch HARRIS/RAVIV (1991, S. 301).
401
Vgl. BECKERS ET AL. (2016, S. 10).
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In den folgenden Absätzen wird eine mögliche Ausgestaltung der beiden Modelle unter
Berücksichtigung von Eigen- und Fremdkapital diskutiert. Ferner werden die Auswirkungen auf die
oben beschriebenen Effekte dargestellt.
Beim Standardkapitalbereitstellungsmodell kann zunächst davon ausgegangen werden, dass anstelle
einer homogen haftenden Masse Eigen- und Fremdkapitalgeber vorhanden sind. Entgegen der vorher
getätigten Annahme, dass sämtliche Kapitalgeber in einem gleichen Ausmaß von Verlusten betroffen
sind, existiert durch die vorrangige Behandlung von Fremdkapitalgebern im Insolvenzfall ein
unterschiedlich hohes Risiko für Eigen- und Fremdkapitalgeber.
Beim Kapitaltrennungsmodell existieren verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten: Das Basiskapital,
das in seiner relativen oder absoluten Höhe i. d. R. vom Regulierer vorgegeben werden dürfte, kann
vollständig dem derzeitigen Fremdkapital mit entsprechend verstärkter Haftungsbeschränkung
entsprechen

402

oder auch eine gesonderte Anlageform

403

in Ergänzung zum Eigen- und Fremdkapital

darstellen. Bei letzterem ist jedoch anzunehmen, dass bei Pfadabhängigkeiten die Basiskapitalgeber
aus den bisherigen Fremdkapitalgebern akquiriert werden, sofern sich das Vermögen des
Unternehmens nicht nennenswert vergrößert. Ebenfalls ist anzunehmen, dass das Basiskapital
(speziell im ersten Fall) nur bestimmte Formen des Fremdkapitals (sei es vollständig oder teilweise)
„ersetzt“, da unter Fremdkapital buchhalterisch nicht nur explizit vereinbarte Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten, verbundenen Unternehmen, Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht oder ausgegebene Unternehmensanleihen subsumiert werden, sondern z. B. auch
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, passive Rechnungsabgrenzungsposten oder
Rückstellungen.

404

Insolvenzverfahrens
grundsätzlich

Kommt es zu einer Insolvenz sind sämtliche Gläubiger vor Beginn des
(sofern

gleichgestellt.

diesen
Vor

nicht

diesem

bestimmte
Hintergrund

Sicherungen
wäre

zugestanden

beispielsweise

wurden)

denkbar,

405

nur

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Anleihen als Basiskapital zu betrachten, bei denen
entsprechende explizite Verträge abgeschlossen wurden. Diese Anlageformen würden somit quasi
ersetzt. Ein tatsächliches „Verbot“ dieser Finanzierungsformen für den ÜNB scheint allerdings
unwahrscheinlich, sodass sich eine vollständige Substitution aus der Vorteilhaftigkeit dieser

402

Vgl. für eine solche Interpretation die sehr ähnlichen Überlegungen von Dieter Helm, z. B. in HELM (2009).
Eine Umsetzung dieser Anlageform wäre gegebenenfalls durch Fremdkapitalgeber möglich, die im
Insolvenzverfahren absonderungsberechtigt sind, denen also bestimmte Netzanlagen als Sicherheit
zugesprochen werden. Da davon auszugehen ist, dass wesentliche Netzinfrastrukturleistungen, wie
Stromübertragungsnetze, auch zukünftig in ähnlichem Umfang benötigt und von einem neuen Unternehmen
übernommen werden, sind diese Anlagen durch die „Finanzierungsgarantie“ des Regulierers bzw. der Nachfrager
im Rahmen des Regulierungsvertrags in ihrer kalkulatorischen Höhe (i. d. R. AK/HK) vollständig abgesichert. Von
dem neuen Unternehmen könnte dann auch verlangt werden, die Basiskapitalgeber entsprechend auszubezahlen
bzw. mit in das neue Unternehmen als Basiskapitalgeber zu analogen Konditionen aufzunehmen. Die konkrete
rechtliche Umsetzung wäre allerdings zusammen mit Juristen zu diskutieren, was über die
institutionenökonomische Analyse dieser Arbeit hinausgeht.
404
Vgl. zur Klassifizierung von Fremdkapital z. B. HANGL/ARMINGER (2015, S. 146) oder BREUER/SCHWEIZER (2013,
S. 194 f.).
405
Vgl. zur Priorisierung von Gläubigern SCHULZ/BERT/LESSING (2012, S. 160-177).
403
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406

Finanzierungsform für das Unternehmen bzw. für dessen Kapitalgeber ergeben müsste.

Zum

Haftungskapital wäre in jedem Fall das Eigenkapital zu zählen und – je nach erläuterter Ausgestaltung
– das nicht als Basiskapital erachtete Fremdkapital.
Insgesamt dürfte sich durch die Berücksichtigung von Eigen- und Fremdkapital an der im ersten Teil
dieses Abschnitts getätigten Schlussfolgerung („Vorteilhaftigkeit eines Kapitaltrennungsmodells aus
Sicht des in dieser Arbeit verwendeten Zielsystems“) nicht allzu viel ändern. Ausschlaggebender
Faktor für die Vorteilhaftigkeit sind – wie oben dargestellt – die Transaktionskosten, die infolge der
Beschäftigung der haftenden Kapitalgeber mit ihren Investitionen und der Koordination untereinander
entstehen. Beim Standardkapitalbereitstellungsmodell werden die Transaktionskosten durch die
geringere Haftung bei den Fremdkapitalgebern etwas geringer sein, die Transaktionskosten der
Eigenkapitalgeber aber wahrscheinlich nur unwesentlich höher, sodass es insgesamt zu einer
Senkung der Transaktionskosten bei diesem Modell im Vergleich zum Modell ohne Berücksichtigung
von Eigen- und Fremdkapital kommen dürfte. Beim Kapitaltrennungsmodell, bei dem neben dem
Basiskapital noch Eigen- und Fremdkapital bestehen, tritt dieser Effekt ebenfalls auf. Darüber hinaus
dürfte das Kapitaltrennungsmodell relativ zum Standardkapitalbereitstellungsmodell aufgrund des
Basiskapitals weiterhin vorteilhafter sein – unabhängig davon, ob das Fremdkapital vollständig oder
nur teilweise dem Basiskapital entspricht, da die Transaktionskosten bei dem vollständig
haftungsbefreiten Basiskapital in jedem Fall nochmals deutlich geringer sein werden als beim
Fremdkapital.
Abschließend sind in diesem Kontext allerdings die Fragen zu stellen, wie viel Basiskapital sinnvoll ist,
welcher Anteil von dem restlichen Kapital noch aus Gründen des Insolvenzschutzes Eigenkapital sein
sollte und inwiefern dabei entsprechende Vorgaben vom Regulierer zu tätigen wären. Letztere Frage
stellt sich im Übrigen auch bereits im Rahmen der Kapitalkostenermittlung, wo der Regulierer
überlegen muss, ob er dem Unternehmen bestimmte Regeln hinsichtlich der Ausgestaltung der
Kapitalstruktur vorgibt, oder ob er dem Unternehmen diese Entscheidung überlässt bzw. gewisse
Anreize setzt. Für eine Diskussion dieses Aspekts vgl. beispielsweise BECKERS ET AL. (2016, S. 8 f.)
und TAPIA (2012, S. 10).
3.1.2.2.3

Möglichkeit des Austauschs der Unternehmenseigentümer als alternative
Sanktionsmaßnahme

Als eine alternative Sanktionsmaßnahme zu einer Haftung des regulierten Unternehmens und damit
auch der hinter diesem stehenden Kapitalgeber kann ein Entzug des Eigentums an dem Unternehmen
durch den Regulierer in Betracht gezogen werden, wenn das Unternehmen die vereinbarte Leistung
nicht oder in ungenügender Art und Weise erbringt. Der Regulierer hätte in einem derartigen Fall
allerdings den Übergang des Unternehmens auf neue Eigentümer zu organisieren.
Angesichts der grundsätzlich dem Unternehmen zugestandenen Vergütung, die die langfristigen
Kosten eines (aus technischer Sicht und unter Berücksichtigung von Inputpreisen effizient agierenden)

406

Allerdings sind dabei – je nach Ausgestaltung, d. h. einem Kapitaltrennungsmodell mit oder ohne
Risikoreduktion für das Unternehmen – auch die Effekte auf das restliche Fremdkapital zu berücksichtigen,
welches u. U. dann mehr Risiko trägt.
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Unternehmens abdecken sollte und oftmals auch darüber hinausgeht,

407

ist das Eigentumsrecht an

einem regulierten Unternehmen grundsätzlich wertvoll. Durch eine glaubhafte Androhung des Entzugs
dieses Rechts in bestimmten Konstellationen, speziell im Fall einer gravierenden Schlechtleistung,
dürfte folglich ein Anreiz zu einer Leistungserbringung in einer adäquaten Weise gesetzt werden
können. Eine derartige Sanktionsmaßnahme wird eine (zumindest partiell) substitutive Anreizwirkung
zu einer monetären Haftungsandrohung entfalten, sodass mit der Implementierung dieser
Sanktionsmaßnahme Haftungsbegrenzungen ausgeweitet werden können. Insofern steht bei einer
geeigneten Ausgestaltung des Instruments dem Vorteil der geringeren an die Kapitalgeber zu
leistenden Vergütungszahlungen (und damit den bei einer Vielzahl von Nachfragern auch insgesamt
geringeren Kosten der Risikoübernahme) kein Nachteil in Form reduzierter Anreize gegenüber.
Allerdings

sind

mit

diesem

Instrument

einhergehende

zusätzliche

Transaktionskosten

zu

berücksichtigen, denn die Sanktionsdrohung bzw. der Sanktionsfall wird – im Kontext von Problemen
bei der Zuordnung von Verantwortlichkeiten beim Auftreten von Schlechtleistungen – nur begrenzt
kontrahierbar sein. Dies wird sich darin äußern, dass ex ante die Herausforderung besteht zu
definieren, in welchen Fällen ein derartiger Entzug der Eigentumsrechte erfolgen kann oder zu
erfolgen hat, und ex post schwierig sein wird festzustellen, ob die aufgestellten Bedingungen im
jeweiligen Einzelfall erfüllt sind, was oftmals mit Kontroversen einhergehen wird. Daher sollte die
Übertragung der Eigentumsrechte von den bisherigen an neue Eigentümer nur bei einer
schwerwiegenden Schlechtleistung des Unternehmens in Betracht gezogen werden. Aber auch dann
wird für das Unternehmen bzw. die hinter diesem stehenden Kapitalgeber ein (Rest-)Risiko
hinsichtlich der Anwendung des Instruments durch den Regulierer bestehen, welches dem
regulatorischen Risiko zuzuordnen ist und damit wiederum Kapitalkosten erhöhend wirken wird.

408

Unter anderem vor diesem Hintergrund dürfte es sinnvoll sein, dass die bisherigen Eigentümer im Fall
der Anwendung des Sanktionsinstruments eine Kompensations- bzw. Entschädigungszahlung
erhalten. Allerdings sollte diese Entschädigungszahlung keinesfalls die Höhe des Ertragswertes des
Unternehmens erreichen, denn dies würde in gewisser Hinsicht lediglich eine sofortige Auszahlung
des Wertes des zukünftigen Rechts zum Eigentum an dem Unternehmen darstellen, was mit dem Ziel
der Sanktionierung der bisherigen Eigentümer nicht kompatibel wäre. Vielmehr dürfte es sich
anbieten, eine Entschädigungszahlung in Höhe der (in der kalkulatorischen und nicht in der handelsoder steuerrechtlichen Buchführung) abgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten
vorzusehen, die unter Berücksichtigung des technischen Zustands der Anlagen des Unternehmens
nach unten (oder auch nach oben)

409

zu korrigieren wäre. Unabhängig davon kann es geboten sein,

407

Dabei sind eine Vergütung des eingesetzten Kapitals, des erforderlichen Wissens zur Unternehmensführung
sowie im Kontext von methodischen Schwierigkeiten bei der Bestimmung des Vergütungsniveaus
Sicherheitsaufschläge zu berücksichtigen. Die Sicherheitsaufschläge führen letztendlich zu einer Vergütung, die
über den oben genannten Kosten liegt.
408
Das Ausmaß der Kapitalkostenerhöhung wird jedoch auch von der Handhabung des Instruments in der Praxis
abhängen. Zur Sammlung von Erfahrungen mit der Handhabung ist allerdings eine gewisse Zeitspanne
erforderlich, sodass während der Anfangsphase noch größere Unsicherheiten bestehen bzw. ein größeres
regulatorisches Risiko existiert.
409
Dieser Fall dürfte bei einem Austausch der Unternehmenseigentümer aufgrund einer gravierenden
Schlechtleistung vermutlich allerdings sehr selten und lediglich für einzelne Sachanlagen auftreten.
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das Unternehmen bzw. die bisherigen Eigentümer zusätzlich in einem begrenzten Rahmen zur
Haftung heranzuziehen.
Im spezifischen Anwendungsfall ist zu klären, inwieweit unter Berücksichtigung übergeordneter
gesetzlicher Normen ein Entzug des Eigentums an einem Unternehmen durch einen Regulierer im
Fall einer Schlechtleistung in einer sinnvollen Weise rechtlich vorstrukturiert und im Bedarfsfall
angewendet werden kann.

410

3.1.2.3 Ausgestaltung des institutionellen Rahmens
3.1.2.3.1

Bedeutung des institutionellen Rahmens

Die in Abschnitt 2.1.2.3 vorgestellten Arbeiten der TCR-Theorie zeigen auf, dass die allgemeinen
institutionellen Rahmenbedingungen eines Landes, wie die Ausgestaltung von Legislative und
Exekutive, die Unabhängigkeit der Judikative und die administrativen Fähigkeiten, durchaus einen
Einfluss auf die Wirkung und somit auf die Vorteilhaftigkeit eines Regulierungsregimes (im Hinblick auf
das gewählte Zielsystem) besitzen können. Insbesondere wird dabei auf den Einfluss hingewiesen,
den die institutionellen Rahmenbedingungen auf die Glaubwürdigkeit des Commitments hinsichtlich
nicht opportunistischen Verhaltens besitzen. Da sowohl die Entscheidungen der Politik als auch des
Regulierers durch Wissensdefizite oder Eigennutzorientierung beeinflusst sein können und dann als
nicht sachgemäß im Hinblick auf die Ziele einer Regulierung einzuordnen sind, ist ein System von
Checks and Balances von großer Wichtigkeit. In einem solchen System ist es dem regulierten
Unternehmen möglich, gegen ungerechtfertigte (opportunistische) Entscheidungen des Regulierers
bzw. gegen Gesetze vor Gericht zu klagen. Gleiches gilt im Übrigen auch für Nachfrager bzw. deren
Interessenvertreter bei einer Nicht-Einhaltung des Commitments zur Aufrechterhaltung des
411

Anreizregimes.

Gleichzeitig spielen auch die administrativen Fähigkeiten eines Landes eine Rolle,

ob ein System von Checks and Balances auch im Fall eines komplexen Regulierungsregimes
funktioniert. So muss insbesondere das zuständige Gericht in der Lage sein, ein hinreichendes
Verständnis über die Regulierung zu gewinnen. Darüber hinaus bestimmen – wie bereits in Abschnitt
2.1.2.3 erwähnt – die administrativen Fähigkeiten des Landes auch allgemein, ob ein komplexes
Regulierungsregime angemessen umgesetzt werden kann oder ob z. B. im Rahmen von
Regelungsdefiziten das Unternehmen die daraus resultierenden Lücken ausnutzen kann.
Zur Gewinnung eines Verständnisses für das Regulierungsregime von Seiten des Gerichts ist ferner
auch eine hinreichende Transparenz der Regulierung von Nöten, welche zumindest in Teilen (z. B.
durch Bereitstellung von Informationsmaterialien über das Regulierungsregime oder die Bereitstellung
von

Daten),

aber

u. U.

nicht

vollumfassend

(z. B.

410

hinsichtlich

einer

Dokumentation

von

Eine gewisse Orientierung hierfür könnte gegebenenfalls der in Großbritannien implementierte „Energy
Administration Process“ bieten, der allerdings (ähnlich zu einem Insolvenzverfahren) eher für den Fall einer
finanziellen Schieflage des Unternehmens gedacht ist und der Sicherstellung der kontinuierlichen
Leistungserbringung dient, aber auch in einem Verkauf des Unternehmens bzw. der Netzinfrastrukturanlagen
durch den „Energy Administrator“ münden kann. Anzumerken ist weiterhin, dass diese Option nur bei sehr
schwerwiegenden und dauerhaften Lizenzverstößen zum Einsatz kommt und bislang noch nie eingesetzt wurde.
(Vgl. Abschnitt A-2.2.1.4.2 und die Einschätzung von Sektorexperten im Experteninterview 1 im November 2013.)
411
Vgl. Abschnitt 3.1.1.1.1.5.1.
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Entscheidungsprozessen), für das Gericht vorhanden sein sollte. Klagen von Seiten der Nachfrager
können allerdings in sinnvoller Weise nur dann eingereicht werden, wenn auch für die Nachfrager ein
hinreichender Einblick in das Regulierungsregime gegeben ist. In welchem Ausmaß eine Transparenz
der Regulierung gewährleistet werden sollte und mit welchen negativen Folgen diese einhergehen
kann, wird im folgenden Abschnitt 3.1.2.3.2 untersucht.
In dieser Arbeit wird keine umfassende Analyse der diversen Möglichkeiten zur Ausgestaltung des
institutionellen Rahmens und deren Auswirkungen auf die Implementierung verschiedener
Regulierungsregime vorgenommen, sondern – im Hinblick auf die spätere Untersuchung der
Regulierung von Stromübertragungsnetzbetreibern in Deutschland – von einem institutionell weit
entwickelten Land (vgl. Abschnitt 2.1.2.3) mit hohen administrativen Fähigkeiten und Gewaltenteilung
ausgegangen. Dennoch soll neben den bereits angesprochenen Aspekten abschließend noch das im
Hinblick auf spätere Analysen relevante Thema der Kompetenzzuordnung zwischen Politik und
Regulierer in Abschnitt 3.1.2.3.3 etwas eingehender betrachtet werden. Die Ausgestaltung dieser
Beziehung stellt ebenfalls eine grundsätzliche institutionelle Rahmenbedingung für die Regulierung
dar und kann über die unterschiedlichen Eingriffsmöglichkeiten und Eigenschaften der beiden Akteure
beispielsweise die Glaubwürdigkeit der Abgabe von langfristigen Commitments beeinflussen.
3.1.2.3.2

Transparenz im Hinblick auf die Kontrollierbarkeit regulatorischer Entscheidungen
und den Einbezug gesellschaftlicher Akteure

Der Begriff der Transparenz wird in verschiedenen Kontexten verwendet und dementsprechend auch
oftmals unterschiedlich definiert.

412, 413

Grundsätzlich kann (in einem eher engeren Sinne) aber unter

Transparenz die Bereitstellung von Informationen gegenüber anderen Personen oder Organisationen
verstanden werden.

414

Dieser Definition folgend, wird in dieser Arbeit Transparenz als Bereitstellung

von Informationen hinsichtlich des Regulierungsvorgangs und -ergebnisses betrachtet, wodurch eine
gewisse Kontrollierbarkeit von regulatorischen Entscheidungen möglich wird. Dabei ist zunächst zu
berücksichtigen, dass Transparenz auf sehr vielfältige Weise ausgestaltet sein kann und dies eine
Auswirkung auf die Art und Weise der Kontrolle der regulatorischen Entscheidungen besitzen kann.
Ferner ermöglicht Transparenz auch die explizite Einbeziehung von gesellschaftlichen Akteuren,
wobei ebenfalls Interdependenzen zur Ausgestaltung bestehen. Diese beiden Aspekte werden im
Folgenden kurz erläutert.
Transparenz kann – wie auch bereits die Bereitstellung von Informationen hinsichtlich des
Regulierungsvorgangs und der Regulierungsergebnisse impliziert – zunächst prozess- oder
ergebnisorientiert sein.

415

Ferner ist zu unterscheiden, ob die Informationen erst retrospektiv (also

nach Abschluss des Vorgangs oder der Entscheidungsfällung) oder kontinuierlich bereitgestellt
ob die Informationen proaktiv oder reaktiv (d. h. auf Nachfrage) herausgegeben werden

412

Vgl. GROSSMAN/LUQUE/MUNIESA (2006, S. 2).
Dieser Abschnitt lehnt sich insgesamt an die Darstellungen in W EBER (2017, S. 40-48) an.
414
Vgl. z. B. PIOTROWSKI/BORRY (2010, S. 140) und W EBER (2017, S. 41).
415
Vgl. HEALD (2006, S. 30-32).
416
Vgl. HEALD (2006, S. 32-34).
417
Vgl. FOX (2007, S. 665).
413
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416

und

. Relevant
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sind darüber hinaus gegenüber welchem Adressatenkreis (z. B. gegenüber Gerichten, Experten oder
der gesamten Gesellschaft) welche Informationen in welchem Umfang zugänglich gemacht werden.
Gleiches gilt für das Aggregationsniveau bzw. den Zustand (z. B. im Hinblick auf Schwärzungen) der
Informationen.

418

Beim

Geschäftsgeheimnisse

419

letztgenannten

Aspekt

sind

beispielsweise

etwaige

Betriebs-

und

der regulierten Unternehmen zu berücksichtigen, wobei diese bei

natürlichen, nicht bestreitbaren Monopolisten häufig allenfalls eingeschränkt schützenswert sein
dürften, sofern beispielsweise nicht ein Wettbewerb um den Markt existiert.

420

Darüber hinaus können

z. B. auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse Dritter, die öffentliche Sicherheit oder der Schutz
persönlicher Daten gegen eine (vollständige) Veröffentlichung sprechen.

421

Wie erwähnt, ermöglicht Transparenz hinsichtlich des Regulierungsvorgangs und -ergebnisses
grundsätzlich auch die Einbeziehung von gesellschaftlichen Akteuren. Die Einbeziehung ergibt sich
zunächst implizit durch die verbesserte Informationslage der informierten Akteure und deren
potentielle Möglichkeiten gegen für Sie nachteilige und ungerechtfertigte Entscheidungen des
Regulierers (beispielsweise auf gerichtlichem Wege) vorzugehen. Folglich kann eine verstärkte
Transparenz auch die Aufrechterhaltung des Anreizregimes vereinfachen, da Nachfrager oder deren
Interessenvertreter gegen ungerechtfertigte Entscheidungen des Regulierers, welche beispielsweise
aus einer Vereinnahmung des Regulierers durch das regulierte Unternehmen (regulatory capture)
resultieren können, vorgehen können.
Klagen

des

regulierten

422

Ebenso kann auch der Regulierer nicht gerechtfertigte

Unternehmens

hinsichtlich

einer

Schlechtbehandlung

vor

Gericht

gegebenenfalls einfacher widerlegen. Ein weiterer Vorteil von Transparenz ist, dass ebenfalls die
Gefahr opportunistischen Verhaltens des Regulierers u. U. reduziert werden kann (und somit auch die
Kapitalkosten),

da

berücksichtigen wird.

der

Regulierer

die

allgemein

erhöhte

Entdeckungswahrscheinlichkeit

423

Darüber hinaus ist durch eine erhöhte Transparenz auch eine explizite Einbeziehung von
gesellschaftlichen Akteuren möglich, welche häufig in Form von Konsultationsprozessen stattfindet.
Dafür ist bezüglich der Ausgestaltung der Transparenz z. B. darauf zu achten, dass eine Konsultation
nur vor der eigentlichen Entscheidung des Regulierers Sinn ergibt, also eine vollständig retrospektive
Transparenz in diesem Fall nicht angebracht ist. Ebenfalls sind für eine Konsultation die Informationen
proaktiv zu veröffentlichen. Vorteil einer solchen expliziten Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure ist,

418

Vgl. W EBER (2017, S. 41) und RYNDIN (2014, S. 11).
Vgl. zur Definition von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen beispielsweise ROSSI (2006, S. 113-119) und
SCHOCH (2016, S. 628-648).
420
Vgl. dazu mit Blick auf Stromnetze auch CANTY (2015, S. 23 f.), der allerdings den letztgenannten Aspekt des
Wettbewerbs um den Markt trotz etwaiger Relevanz bei den Stromverteilnetzen in Deutschland, denen lediglich
zeitlich begrenzte Konzessionen gewährt werden, außer Acht lässt.
421
Vgl. mit Bezug zu Strom- und Gasnetzbetreibern in Deutschland BNETZA (2017c, S. 1-11).
422
Vgl. zum regulatory capture neben der allgemein genannten Literatur in Fußnote 257 auch CANTY (2015, S. 7)
mit Bezug zur Transparenz.
423
Grundsätzlich wird dieser Effekt allerdings vermutlich geringer ausgeprägt sein, als beim Commitment zur
Aufrechterhaltung des Anreizregimes, da außer dem regulierten Unternehmen selbst kaum ein Akteur bereit sein
dürfte, allzu große Ressourcen in die Kontrolle von opportunistischem Verhalten zu stecken und dagegen
vorzugehen. Im Fall einer Erhöhung der Transparenz bezüglich der Entscheidungsprozesse des Regulierers für
die Gerichte, kann von diesen allerdings umfassender gegen opportunistisches Verhalten des Regulierers
vorgegangen werden.
419
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dass in der Gesellschaft im Allgemeinen und bei Stakeholdern im Speziellen vorhandenes Wissen
genutzt werden kann, um u. a. die Eignung eines konkret angewendeten Regulierungsregimes kritisch
diskutieren zu können oder um die Entscheidungsgrundlage des Regulierers zu verbessern.

424

Anzumerken ist jedoch, dass dafür, aber auch generell zur Realisierung der oben genannten, weiteren
Vorteile von Transparenz, bei den beteiligten Akteuren ein entsprechendes Wissen vorhanden sein
muss, um die bereitgestellten Informationen auswerten und darauf reagieren zu können. In
Abhängigkeit von der fachlichen Komplexität der konsultierten Aspekte ist davon auszugehen, dass
nicht stets sämtliche Akteure in der Gesellschaft über entsprechendes Wissen verfügen bzw. die mit
einem Wissenserwerb verbundenen Kosten auf sich nehmen werden, um regulatorische
Entscheidungen beurteilen und eine Meinung dazu vertreten zu können. Dadurch kann sich ein
Selektionseffekt ergeben, d. h. es beteiligen sich nur Akteure, die hinreichend von einer Intervention
profitieren würden und die dafür erforderlichen Ressourcen aufbringen können bzw. wollen. Dies kann
zu einer (unerwünschten) Durchsetzung von Partikularinteressen führen, sodass die gesetzten Ziele
der Regulierung nicht erreicht werden.

425

Dieses Problem ist speziell bei der Ausgestaltung eines

Konsultationsprozesses, aber auch grundsätzlich bei der Regulierung zu berücksichtigen.
Darüber hinaus ist bei der Beteiligung von gesellschaftlichen Akteuren bei Entscheidungen des
Regulierers zu beachten, dass diese Beteiligung abhängig von der Ausgestaltung – infolge von sich
daraus ergebenden Fehlanreizen beim regulierten Unternehmen und insbesondere auch beim
Regulierer

bzw.

bei

den

betroffenen

Mitarbeitern

–

auch

zu

einer

Behinderung

von

Entscheidungsprozessen führen kann. Dies ist gemäß W EBER (2017, S. 42) speziell dann der Fall,
wenn „an zahlreichen Schritten des von der Verwaltung [in dieser Arbeit: des Regulierers, Ergänzung
der Autorin] durchgeführten Prozesses bestehende Eingriffsmöglichkeiten […], ein niedriges
Aggregationsniveau, niedrige Beteiligungshürden durch eine nur geringe Einschränkung des
Adressatenkreises und umfassende daraus resultierende Konsequenzen für das Verwaltungshandeln“
vorliegen. Aufgrund dessen ist häufig eine Einschränkung der Beteiligung auf gewisse Teilfragen
bzw. -schritte sowie eine Begrenzung des Einflusses auf das Handeln des Regulierers sinnvoll.

426

Fehlanreize beim regulierten Unternehmen bzw. beim Regulierer können im Übrigen aber auch bereits
aus einer „einfachen“ Veröffentlichung von Informationen (ohne explizites Beteiligungsverfahren)
resultieren. So werden beispielsweise in publizierten Dokumenten eventuell weniger offen alternative
Möglichkeiten diskutiert oder es wird in öffentlichen Meetings weniger offen gesprochen.

427

Aus

diesem Grund ist es analog häufig ebenfalls sinnvoll, nicht jedes Dokument zu veröffentlichen, zumal
eine „Informationsflut“ auch die effektive Transparenz reduzieren kann

424

428

.

Vgl. zum Einbezug von Wissen von Stakeholdern allgemein z. B. RIEGE/LINDSAY (2006).
W EWER (2014, S. 12) merkt beispielsweise an, dass Transparenzgesetze häufig nur von einer kleinen
Minderheit genutzt werden, die die Prozesse ohnehin bereits beruflich verfolgt. RIEGE/LINDSAY (2006, S. 31)
weisen allerdings darauf hin, dass es grundsätzlich auch möglich ist, den Einbezug von bei Konsultationen
benachteiligten Gruppen durch finanzielle oder sonstige Hilfestellungen sicherzustellen.
426
Vgl. für die letzten beiden Sätze W EBER (2017, S. 42).
427
Vgl. FENSTER (2006, S. 908 f.) und W EWER (2014, S. 8-9).
428
Vgl. HEALD (2006, S. 34 f.) und W EWER (2014, S. 7).
425
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Für eine gewisse Einschränkung von Transparenz und insbesondere auch von Beteiligungsverfahren
spricht ferner auch die Tatsache, dass diese Kosten verursachen. So entstehen zunächst Kosten bei
der Herstellung von Transparenz (z. B. in Form von Bürokratiekosten, Kosten der Schwärzung infolge
des Schutzes von Geschäftsgeheimnissen);

429

weitere Transaktionskosten ergeben sich ferner beim

Diskurs.
Insgesamt ist somit festzustellen, dass Transparenz und eine (explizite) Beteiligung gesellschaftlicher
Akteure bei der Regulierung durchaus positive Effekte haben kann, jedoch infolge möglicher negativer
Effekte die jeweilige Ausgestaltung der Transparenz und des Beteiligungsprozesses sehr sorgfältig
gewählt werden muss, um die potentiellen negativen Effekte möglichst gering zu halten.
3.1.2.3.3

430

Frage der Kompetenzzuordnungen zwischen Politik und Regulierer

Die Entscheidungen zur Ausgestaltung eines Regulierungsverfahrens können entweder direkt durch
die Politik vorgegeben werden, was i. d. R. im Rahmen von Gesetzen geschieht, z. T. aber auch im
Rahmen von vertraglichen Regelungen (wie Konzessionsverträgen), oder die Politik überlässt dem
Regulierer einen entsprechenden Freiraum, die Regelungen selbst zu gestalten. Diese Fragestellung
wird im Folgenden als Kompetenzzuordnung zwischen Politik und Regulierer bezeichnet, wobei die
Ausgestaltung Teil des institutionellen Rahmens für die Regulierung ist. Es können dabei zwei
Randlösungen unterschieden werden:
•

Zum

einen

könnte

die

Politik

nicht

nur

die

Anwendung

eines

bestimmten

Regulierungsverfahrens sondern auch die konkrete Ausgestaltung detailliert vorgeben. Die
Aufgabe des Regulierers beschränkt sich dann auf die Anwendung der politisch fixierten
Regulierungs.
•

Zum anderen könnte die Politik sich darauf beschränken, dem Regulierer Ziele vorzugeben,
die dieser bei der Regulierung zu erreichen hat. In diesem Zusammenhang wären von der
Politik auch Vorgaben zum Umgang mit Verteilungsfragen zu etablieren. Die Auswahl und
Ausgestaltung eines Regulierungsverfahrens wird vollumfänglich vom Regulierer verantwortet.

Ausgestaltungsvarianten, die zwischen diesen beiden Extremformen liegen, sind in der Realität am
wahrscheinlichsten. Dennoch sollen im Folgenden diese beiden Randlösungen untersucht werden, da
diese als eine Art Orientierungspunkt dienen und helfen, die im Erkenntnisinteresse stehenden
Aspekte aufzuzeigen.
DISKUSSION EINER WEITREICHEND GESETZLICH FIXIERTEN REGULIERUNG
Für eine weitreichende Festlegung der Regulierung durch die Politik, wobei im Folgenden von einer
gesetzlichen Fixierung ausgegangen wird, spricht zunächst, dass dadurch gegebenenfalls die
Möglichkeit besteht, eine höhere Stabilität der Regulierung zu gewährleisten. So geht eine Anpassung
von Gesetzen (insbesondere auf höheren Normebenen) mit nicht unerheblichen Transaktionskosten

429

Vgl. z. B. FENSTER (2006, S. 902 und S. 907) und W EWER (2014, S. 11) zu Kosten im Zusammenhang mit
Informationsfreiheitsgesetzen.
430
Die Ausgestaltung der Transparenz ist im Übrigen auch im Hinblick auf die jeweiligen allgemeinen
institutionellen Rahmenbedingungen abzustimmen. Vgl. HEALD (2006, S. 37-40).
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einher, was die glaubwürdige Abgabe von Commitments hinsichtlich der Aufrechterhaltung des
Anreizregimes und nicht opportunistischen Verhaltens vereinfachen kann und im Sinne des in dieser
Arbeit verwendeten Zielsystems positiv wäre. Allerdings sind auch weiterhin Modifikationen der
entsprechenden

gesetzlichen

Regelungen

denkbar,

speziell

nach

einer

Veränderung

parlamentarischer Mehrheitsverhältnisse. Wie einfach bzw. zu welchen Transaktionskosten eine
Gesetzesänderung möglich ist, hängt dabei u. a. vom politischen System des jeweiligen Staates ab
und auf welcher Normebene die Ausgestaltung der Regulierung festgelegt wird. Es ist allerdings mit
Verweis auf den noch folgenden Abschnitt 3.2 anzuführen, dass Stabilität im Verhältnis zu einer
Flexibilität bei der Ausgestaltung der Regulierung keinesfalls per se vorteilhaft ist. Die mit einer
Gesetzesänderung einhergehenden (politischen) Risiken für Investoren dürften vielmehr davon
abhängen, welche Reputation ein Parlament hat und inwieweit davon ausgegangen werden kann,
dass Entscheidungen zur Ausgestaltung einer Regulierung in erster Linie sachbezogen und
ausgerichtet auf die einmal festgelegten Ziele

431

lediglich

beurteilt

für

den

Einzelfall

abschließend

einer Regulierung gefällt werden. Folglich kann
werden,

wie

wahrscheinlich

zukünftige

Gesetzesänderungen sind und wie hoch die damit einhergehenden Risiken für Investoren sind.
Ferner ist bei einer weitreichend gesetzlich fixierten Regulierung zu beachten, dass das Wissen im
Hinblick auf die detaillierte Ausgestaltung einer Regulierung keinesfalls bei der Politik selbst vorliegen
wird. Dieses Problem kann dadurch gelöst werden, dass sich Parlamentarier und Fraktionen von einer
Fachebene unterstützen lassen. Diese Fachebene kann aus verschiedenen Akteuren bestehen.
Neben den wissenschaftlichen Mitarbeitern der Abgeordneten und einem etwaigen Rückgriff auf
Beratungsunternehmen oder weitere Experten aus der Wissenschaft, besteht speziell für die
Regierung die Möglichkeit auf eine oftmals zwischen Politik und Regulierer zwischengeschaltete
Ministerialverwaltung zurückzugreifen, deren originärer Daseinszweck im Übrigen aus der Beratung
der Politik besteht.

432

Darüber hinaus kann auch der Regulierer selbst eine beratende Funktion für die

Politik einnehmen, wofür allerdings eine entsprechende Ressourcenausstattung beim Regulierer
gegeben sein muss, dessen primäre Aufgabe nicht zwangsläufig in der Beratung der Politik liegt. Bei
externen Beratern werden oftmals die mangelnde Neutralität bzw. deren Interessen, die nicht auf die
von der Politik festgesetzten Ziele der Regulierung ausgerichteten sind, bemängelt. Grundsätzlich sind
allerdings auch gewisse Eigeninteressen oder ideelle Prägungen bei Ministerien und Regulierer
433

möglich

und im Zweifel zu berücksichtigen. Diese dürften allerdings wahrscheinlich aufgrund der

eher anreizschwachen Strukturen und der eher „gemeinwohlorientierten“ Mitarbeiter in Behörden

434

weniger ausgeprägt sein als bei privaten Beratungsunternehmen.

431

Grundsätzlich
dürften
die
allgemeinen,
übergeordneten
Ziele
einer
Regulierung
von
Netzinfrastrukturunternehmen im Zeitablauf recht stabil sein. Eine Änderung der Ziele der Regulierung ist aber
natürlich nicht ausgeschlossen, speziell wenn es zu einer Veränderung parlamentarischer Mehrheitsverhältnisse
kommt oder Unsicherheiten hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen bestehen, die die sinnvolle Ausgestaltung der
Regulierung beeinflussen. In letzterem Fall wäre zu prüfen, ob eine Regulierung auch derart ausgestaltet werden
kann, dass sie robust gegenüber einer potentiellen Veränderung der Ziele ist.
432
Vgl. HUSTEDT/SALOMONSEN (2013, S. 204).
433
Vgl. z. B. MCCUBBINS/NOLL/WEINGAST (1987, S. 247) sowie MOE (1984, S. 764).
434
Vgl. zur Ausgestaltung von Behörden und entsprechenden Verweisen auf die relevante Literatur
beispielsweise W EBER (2017, S. 34-36).
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Im Zuge der Beratung der Politik durch eine Fachebene ist zu beachten, dass sich der Wissensstand
dieser Fachebene (und speziell auch des Regulierers) permanent weiterentwickeln wird, das
Einbringen wichtiger Verbesserungsvorschläge aber auf die Zeitpunkte der Anpassung des Gesetzes
beschränkt ist. Ebenso werden Reaktionen auf Umweltveränderungen bei einer weitreichend
gesetzlich fixierten Regulierung eher schwierig sein. Insofern werden potentiell sinnvolle Anpassungen
stets erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung erfolgen oder bei kleineren, nur temporär
sinnvollen Anpassungen, bei denen die Transaktionskosten einer Gesetzesänderung den Nutzen
übersteigen, gegebenenfalls auch gar nicht. Allerdings wird es, wie oben dargestellt, auch von den
Umständen eines Einzelfalls abhängen, wie (un-)kompliziert eine kurzfristige Gesetzesanpassung
möglich sein dürfte.
Problematisch kann ferner sein, dass in einem Gesetzgebungsprozess zu diversen Zeitpunkten
Einflussmöglichkeiten von Lobbyisten, wie dem regulierten Unternehmen selbst oder weiteren von
Verteilungseffekten betroffenen Akteuren (z. B. diversen Nachfragergruppen), auf das Design einer
Regulierung bestehen. Wenn es den Lobbyisten gelingt, Einfluss auf das Verfahren zu nehmen und
Vorstellungen durchzusetzen, so sind diese erst einmal gesetzlich verankert und eine Korrektur ist erst
bei einer erneuten Gesetzesänderung möglich. Es ist davon auszugehen, dass das regulierte
Unternehmen viel besser aufgestellt sein wird Lobbying durchzuführen als die Nachfrageseite, auf der
es ein erhebliches Koordinationsproblem hinsichtlich der Interessenwahrnehmung geben wird.

435

Sofern während eines Gesetzgebungsverfahrens aus Sicht des Unternehmens ungerechtfertigt
schlechte

Regelungen

implementiert

werden,

besteht

vermutlich

eine

deutlich

höhere

Wahrscheinlichkeit, dass diese Regelungen auf dem Rechtsweg im Sinne des Unternehmens
erfolgreich angepasst wird, als wenn für das Unternehmen zu vorteilhafte Regelungen beschlossen
werden.
DISKUSSION EINER UMFANGREICHEN ÜBERTRAGUNG VON KOMPETENZEN AN DEN REGULIERER
Bei einer Beschränkung der Politik auf die Vorgabe von (Regulierungs-)Zielen und damit
einhergehend einer umfangreichen Kompetenzzuordnung beim Regulierer ist zunächst anzumerken,
dass für die Politik auch hierbei die Möglichkeit besteht, Gesetze anzupassen und dem Regulierer
Kompetenzen zu entziehen. Dies wird der Regulierer antizipieren und dies wird ihn (mit Blick auf
etwaige Eigeninteressen) in einem gewissen Umfang disziplinieren.
Die Vor- und Nachteile dieser Randlösung sind in gewissem Maße konträr zu den Vor- und Nachteilen
einer weitreichend gesetzlich fixierten Regulierung. Zunächst kann bei einer umfangreichen
Übertragung von Kompetenzen an den Regulierer eine Anpassung der Regulierung schneller und mit
geringeren Transaktionskosten erfolgen als dies bei einer gesetzlichen Verankerung der Fall ist. Somit
können neue Erkenntnisse des Regulierers relativ zeitnah in die Regulierung einfließen und auch auf
Umweltveränderungen kann tendenziell schneller reagiert werden, was bei Anpassungen der
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Dies ist konsistent mit der Argumentation von STIGLER (1971) im Rahmen der positiven Theorie der
Regulierung, nach der häufig kleinere Gruppen, bei denen jedes einzelne Mitglied persönlich viel durch das
Lobbying gewinnen kann, beim Lobbying erfolgreicher sind als große Gruppen, bei denen häufig
Trittbrettfahrerprobleme bestehen. Vgl. Abschnitt 2.1.2.1.
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Regulierung zur besseren Zielerreichung positiv gewertet werden kann. Andererseits kann dadurch
eine glaubwürdige Abgabe von Commitments erschwert sein. Im Hinblick auf die Reduktion des
regulatorischen Risikos wird es von erheblicher Bedeutung sein, dass der Regulierer sich eine
Reputation erarbeitet, dass er sachgerecht sowie im Sinne der vorgegebenen Ziele und damit nicht
opportunistisch entscheidet. Um eine derartige Berechenbarkeit seines Verhaltens zu fördern, die zu
einer Begrenzung regulatorischen Risikos führt, dürfte es sinnvoll sein, dass der Regulierer seine
Entscheidung nachvollziehbar gegenüber dem regulierten Unternehmen sowie dessen bereits
involvierten und weiteren potentiellen Kapitalgebern begründet, wofür er zunächst ökonomische
Kompetenzen aufzuweisen und außerdem transparent zu kommunizieren hat. Auch gegenüber
Nachfragern ist ein entsprechendes Vorgehen bedeutsam. Inwiefern nicht glaubwürdige Commitments
eine nachteilige Auswirkung haben, hängt allerdings auch von der Ausgestaltung der Regulierung ab
bzw. davon, wie relevant die Commitments in Anbetracht des jeweiligen Regulierungsverfahrens sind
bzw. wie einfach die Commitments vor diesem Hintergrund abzugeben sind.
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Ein Lobbying von Seiten des regulierten Unternehmens oder weiteren Akteuren wird bei einer
umfangreichen Entscheidungskompetenz des Regulierers oftmals kontinuierlicher erfolgen, was u. U.
einen höheren Ressourceneinsatz bei den Lobbyisten erfordert als eine punktuelle Beeinflussung der
Politik zum Zeitpunkt des Gesetzgebungsverfahrens. Durch den eher kontinuierlichen Austausch
zwischen Mitarbeitern des Regulierers und des regulierten Unternehmens wird zudem eine
persönliche Bindung und somit ein regulatory capture gefördert. Dies gilt zwar auch unabhängig von
der Kompetenzzuordnung zwischen Politik und Regulierer, die daraus resultierenden negativen
Auswirkungen dürften aber im Fall eines größeren Entscheidungsspielraums des Regulierers größer
sein. Insofern ist schwierig zu beurteilen, in welchem Fall der (negative) Einfluss von Lobbyismus auf
die Erreichung der Regulierungsziele größer sein wird.
VERGLEICH DER BEIDEN RANDLÖSUNGEN
Bei einer Gesamtbetrachtung ist es nicht möglich, allgemeingültige Empfehlungen auszusprechen,
welche der beiden Randlösungen bei der Ausgestaltung einer Regulierung vorteilhaft ist bzw.
inwieweit Elemente des einen oder des anderen Modells im Einzelfall berücksichtigt werden sollten.
Grundsätzlich scheinen allerdings bei einer Übertragung von Kompetenzen an den Regulierer nicht
unerhebliche Potenziale dafür zu bestehen, (Netto-)Vorteile im Vergleich zu einer vollständig
gesetzlich fixierten Regulierung generieren zu können. Kritisch ist in diesem Zusammenhang die
Reputation des Regulierers hinsichtlich seiner Berechenbarkeit, die maßgeblich von seiner Fähigkeit
zur nachvollziehbaren Begründung seiner Entscheidungen und der mit der Transparenz bezüglich
seiner Entscheidungen einhergehenden Fähigkeiten zur Kommunikation bedingt werden. Ebenso
bestehen Interdependenzen zur Wahl des Regulierungsverfahrens und inwiefern dort glaubwürdige
Commitments relevant bzw. wie leicht diese abzugeben sind. Nichtsdestotrotz sollte sich die Politik
auch im Fall einer umfangreichen Kompetenzzuordnung an einen Regulierer stets vorbehalten,
Verteilungsfragen zu entscheiden, da diese durch demokratisch legitimierte Politiker entschieden
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Siehe dazu auch die folgenden Untersuchungen in Kapitel 4.

Seite 140

Optionen zur Ausgestaltung eines Regulierungsregimes und die Relevanz von Pfadabhängigkeiten
werden sollten. Grundsätzliche Verteilungsfragen dürften dabei regelmäßig durch eine Festlegung der
Ziele der Regulierung geklärt werden.

3.2 Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten beim Übergang
zwischen verschiedenen Regulierungsverfahren
BETRACHTETE ASPEKTE EINER REGULIERUNG
Bei einer Regulierung stellt sich die Frage, inwieweit diese im Zeitablauf stabil sein wird bzw.
weiterentwickelt werden sollte, was bislang allenfalls implizit im Kontext der Diskussion zu den
Commitments angeschnitten wurde. Diese Frage kann jedoch auf sämtliche Aspekte einer
Regulierung bezogen werden, wobei in diesem Abschnitt auf folgende zwei Themen eingegangen
wird:
•

Höhe der Rendite bzw. der den Kapitalgebern gewährten wirtschaftlichen Vorteile im
Verhältnis zu dem Risiko, das die Kapitalgeber tragen, wofür folgend verkürzt die
Bezeichnung „Rendite-Risiko-Verhältnis“ verwendet werden wird

•

Auswahl bzw. Ausgestaltung von Regulierungsverfahren und dadurch implementiertem
Anreizregime

Bei Veränderungen des Anreizregimes besteht zunächst die Möglichkeit, dass sich das Risikoprofil für
Kapitalanleger verändert, aber das Rendite-Risiko-Verhältnis konstant gehalten wird. In diesem Fall
wird die Wohlfahrtsposition der Kapitalgeber durch die Regulierungsreform grundsätzlich nicht
tangiert, wobei diese Aussage auf diversen Annahmen basiert; dennoch soll davon aus
Vereinfachungsgründen zunächst ausgegangen werden. Möglich ist aber auch, dass sich durch
Modifikationen bezüglich des Anreizregimes der Bedarf an der Berücksichtigung von Sicherheitsaufschlägen verändert. In diesem Zusammenhang wird häufig auch das Rendite-Risiko-Verhältnis für die
Kapitalgeber nicht konstant bleiben.
POTENTIELLE VORTEILE VON STABILITÄT
Eine Stabilität der Regulierung hinsichtlich des Regulierungsverfahrens und Anreizregimes vermeidet
zunächst die mit einer Veränderung des Regulierungsverfahrens bzw. Anreizregimes einhergehenden
Design-, Implementierungs- und politischen Durchsetzungskosten. Die Anpassungsmaßnahmen
führen dabei zu Kosten nicht nur auf Seiten des Regulierers, sondern auch auf Seiten des bzw. der
regulierten Unternehmen(s). Zu den Kosten auf Unternehmensseite gehören insbesondere Kosten
des Aufbaus von Wissen bezüglich des veränderten Anreizregimes, die als Implementierungskosten
aufgefasst werden können.
Weiterhin erhöht eine Stabilität des Regulierungsverfahrens und Anreizregimes die Berechenbarkeit
der Regulierung für Kapitalgeber. Wenn eine Regulierung allerdings mit einer hohen Komplexität
einhergeht und die Nachvollziehbarkeit der regulatorischen Entscheidungen vergleichsweise niedrig
ist,

werden

Kapitalkosten

und

(weitere)

Transaktionskosten,

gerade

auch

aufgrund

des

regulatorischen Risikos, recht hoch sein. Zumindest bezüglich derartiger Effekte einer bestehenden
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Regulierung hat eine Berechenbarkeit dann aus Sicht der Nachfrager grundsätzlich keinen Wert,
sondern es wären vielmehr Verbesserungen der Regulierung geboten.
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Es wird jedoch auch

Kapitalgeber geben, die mit derartigen, bei einer Gesamtbetrachtung negativen Effekten gut umgehen
können: Während potentielle Kapitalgeber in dem Sinne, dass sie (noch) keine Kapitalanteile an
einem regulierten Unternehmen halten, hohe Einstiegs-(transaktions-)kosten in Kauf nehmen müssen,
um

die

bestehende

Komplexität

zu

durchdringen,

liegt

das

für

ein

Verständnis

des

Regulierungsregimes erforderliche Wissen bei den bereits in das regulierte Unternehmen investierten
Kapitalgebern bereits vor. Insofern haben diese bereits investierten Kapitalgeber Vorteile aus einer
Kontinuität des Regulierungsregimes, auch wenn diese Kontinuität im Zusammenhang mit der
thematisierten Komplexität des bestehenden Regulierungsregimes aus Sicht der Nachfrager nachteilig
sein sollte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass deren relative Position im (gegebenenfalls nur indirekt
bestehenden) Wettbewerb der Kapitalgeber dadurch verbessert ist. Gleichzeitig werden sich bei einer
Stabilität der Regulierung über einen längeren Zeitraum aber auch die Einstiegs-(transaktions-)kosten
neuer Kapitalgeber eher amortisieren.
Analog zur Stabilität des Regulierungsverfahrens und Anreizregimes wird ebenfalls eine Stabilität
bezüglich des Rendite-Risiko-Profils die Berechenbarkeit der Regulierung erhöhen sowie tendenziell
regulatorisches Risiko senken.
POTENTIELLE VORTEILE VON FLEXIBILITÄT UND WEITERENTWICKLUNGEN
Eine Flexibilität bezüglich der Regulierung ermöglicht Weiterentwicklungen, die aus folgenden
Gründen vorteilhaft sein können:
•

Wenn Entscheidungen der Vergangenheit hinsichtlich einer Regulierung im Lichte des
aktuellen Wissensstandes als falsch eingeordnet werden können, werden Anpassungen
grundsätzlich

(und

insofern

von

einer

Anpassungskosten

ausgehend)

sinnvoll

Anpassungsbedarf

sowohl

das

auf

relativ
sein.

betrachtet
Dabei

begrenzten

kann

Rendite-Risiko-Verhältnis

sich

ein

als

auch

Höhe

von

derartiger
auf

das

Anreizregime/Regulierungsverfahren beziehen, welches – wie oben dargestellt – jedoch
wiederum auch Einfluss auf das Rendite-Risiko-Verhältnis haben kann.
•

Entscheidungen der Vergangenheit können nicht sachgerecht mit Blick auf die Ziele einer
Regulierung gewesen sein, wenn sie durch Lobbyismus und die erfolgreiche Durchsetzung
von Eigeninteressen bedingt gewesen sind. Auch dann besteht ein Anpassungsbedarf, der
sich

ebenfalls

sowohl

auf

das

Rendite-Risiko-Verhältnis

als

auch

auf

das

Anreizregime/Regulierungsverfahren beziehen kann.
•

Umweltveränderungen

können

dazu

führen,

dass

eine

Anpassung

des

Anreizregimes/Regulierungsverfahren im Hinblick auf die gesetzten Ziele der Regulierung
empfehlenswert ist.
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Es ist jedoch nicht völlig ausgeschlossen, dass im Einzelfall eine bei einer Gesamtbetrachtung (mit Blick auf
die Regulierungsziele) sinnvolle Regulierung mit den dargestellten negativen (Neben-)Effekten (hohe
Kapitalkosten und (weitere) Transaktionskosten) einhergehen kann und Stabilität dann durchaus einen Wert hat.
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ABWÄGUNG „STABILITÄT VS. FLEXIBILITÄT“ UND DIE GEWÄHRLEISTUNG VON NICHT-OPPORTUNISMUS DURCH
DEN REGULIERER IM FALL DER WEITERENTWICKLUNGEN DER REGULIERUNG

Die drei vorstehend dargestellten Gründe, im Einzelfall Weiterentwicklungen hinsichtlich der
Regulierung durchzuführen, können als sehr gewichtig eingestuft werden und sprechen klar dafür,
grundsätzlich keine festen Zusicherungen hinsichtlich der Stabilität der Regulierung auszusprechen.
Nichtsdestotrotz sind bei Entscheidungen über Veränderungen und Weiterentwicklungen der
Regulierung im Einzelfall die damit einhergehenden Kosten zu berücksichtigen. Auch wird es sich im
Regelfall anbieten, Veränderungen der Regulierung mit der Implementierung einer neuen
Regulierungsperiode umzusetzen.
Wichtig ist, dass ein Regulierer selbstverständlich auch im Kontext von Veränderungen bei der
Regulierung das Gebot nicht opportunistischen Verhaltens gegenüber einem regulierten Unternehmen
strikt einhält. Allerdings ist daraus keinesfalls ein Bestandsschutz bezüglich eines bestimmten
Rendite-Risiko-Profils abzuleiten. Vielmehr kann es – wie oben stehend dargestellt – gewichtige
Gründe (in Form von Wissenszuwächsen, die in der Gesellschaft, auf Seiten der Politik und/oder des
Regulierers erfolgt sind, Bestrebungen der Revidierung nicht sachlich motivierter Entscheidungen der
Vergangenheit, oder in Form von Umweltveränderungen) geben, die Anpassungen nahelegen. Auch
bezüglich bestimmter Regulierungsverfahren und deren Ausgestaltung, die aus Sicht der aktuellen
Kapitalgeber (aufgrund ihrer Komplexität und eines reduzierten Wettbewerbs der Kapitalgeber oder
aufgrund eines Anreizregimes, welches die Berücksichtigung hoher Sicherheitsaufschläge im
Vergütungsniveau

erfordert)

vorteilhaft

sind,

ist

kein

Bestandsschutz

geboten,

um

nicht

opportunistisches Verhalten gegenüber den Kapitalgebern sicherzustellen.
Im Rahmen von Anpassungen des Regulierungsverfahrens bzw. von dessen Ausgestaltung ist
allerdings zu berücksichtigen, inwieweit ein reguliertes Unternehmen für in der Vergangenheit
getragene Risiken durch erhöhte Zinssätze in der Zukunft kompensiert werden sollte. Dies ist bei einer
Regulierungsreform in einer adäquaten Weise zu verrechnen. Ebenso wäre dabei jedoch zu
berücksichtigen, inwieweit derartige Risiken, eventuell auch schon durch zugestandene, überhöhte
Vergütungen in anderen Positionen abgedeckt wurden. Damit einhergehend spricht auch nichts
dagegen,

gegebenenfalls

in

der

Vergangenheit

bei

einer

Gesamtbetrachtung

unangemessen hohe Rendite-Risiko-Profile nicht mit in die Zukunft zu übertragen.
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4 Analyse und Bewertung verschiedener
Regulierungsverfahren
In diesem Kapitel werden in Abschnitt 4.1 (in den Abschnitten 4.1.1 bis 4.1.4) idealtypische
Regulierungsverfahren untersucht, die sich aus den in Kapitel 3 vorgestellten Ausgestaltungsoptionen
ergeben. Dabei ist im Vergleich zu den in Kapitel 3 durchgeführten Untersuchungen aufzuzeigen,
welchen Einfluss die Kombination der einzelnen Ausgestaltungsoptionen bei unterschiedlichen
Rahmenbedingungen auf die (zu erwartende) Qualität und Quantität der erbrachten Leistung sowie
die Höhe

der

sich (aus

Nachfragersicht)

voraussichtlich einstellenden

Transaktions-

und

Produktionskosten besitzt. In Abschnitt 4.1.5 wird anschließend zusammenfassend dargestellt, unter
welchen Rahmenbedingungen welches Regulierungsverfahren im Hinblick auf das in dieser Arbeit
verwendete Zielsystem eingesetzt werden sollte. Analog zu Kapitel 3 werden in diesem Kapitel
gewisse grundlegende technische und weitere Eigenschaften von Netzinfrastruktursektoren unterstellt,
wie ein hohes Volumen an langlebigen, spezifischen Sachanlagen, eine Risikoaversion der
Unternehmen, eine sehr hohe Zahl an Nachfragern sowie eine oftmals eher geringe Preiselastizität
der Nachfrage. Folglich finden lediglich Analysen von Ex-post-Wirkungen statt.
An dieser Stelle ist erneut anzumerken, dass die vorgestellten idealtypischen Regulierungsverfahren
in ihrer Reinform nur äußerst selten Anwendung finden. Vielmehr werden in der Praxis zur
Regulierung von Netzinfrastrukturunternehmen regelmäßig Varianten der bislang vorgestellten
Regulierungsverfahren implementiert, sodass sich die einzelnen Regulierungsverfahren auch einander
annähern können. Der Rückgriff auf die idealtypischen Regulierungsverfahren erfolgt dennoch, um die
verschiedenen Einflüsse auf die Analyseparameter deutlich darstellen zu können. Anschließend
können die in der Praxis existierenden Varianten der idealtypischen Regulierungsverfahren als
Abweichungen davon eingeordnet und die sich aufgrund der Anpassungen ergebenden Auswirkungen
auf die Analyseparameter analysiert und bewertet werden. Dies erfolgt in Kapitel 6 für die Regulierung
der Stromübertragungsnetzbetreiber in Deutschland.
Des Weiteren wird teilweise bei den in Abschnitt 4.1 definierten idealtypischen Regulierungsverfahren
bewusst auf die in der angewandten Regulierungsliteratur und Praxis gebräuchlichen Begriffe
verzichtet, u. a. weil oftmals unterschiedliche Ausgestaltungen unter denselben Begriffen verstanden
werden. Es fehlt in Literatur und Praxis also eine einheitliche Definition der Regulierungsverfahren, die
für

eine

präzise

Analyseparameter

Darstellung
notwendig

der
ist.

Einflüsse
In

verschiedener

Abschnitt

4.2

Rahmenbedingungen

werden

die

in

der

auf

die

angewandten

Regulierungsliteratur und Praxis verwendeten Begriffe aber kurz erläutert, um dem Leser die
Einordnung dieser Arbeit in die Literatur bzw. die dort verwendeten Begrifflichkeiten zu erleichtern.
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4.1 Aus den Optionen zur Ausgestaltung der Regulierung
abgeleitete idealtypische Regulierungsverfahren
4.1.1 TOTEX-Anreizregulierung
4.1.1.1 Charakteristika und Ausgestaltungsmöglichkeiten
Bei einer Total-Expenditure-Anreizregulierung (TOTEX-Anreizregulierung, oder kurz T-AR) beauftragt
der Regulierer das Unternehmen mit der Erbringung der gewünschten gebündelten Leistung. Mit
Bezug zu dieser gebündelten Leistung und somit mit Bezug zu den Gesamtkosten (total
expenditures)
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werden dem Unternehmen durch eine ex ante erfolgende Festlegung des

Vergütungsniveaus (in Form einer Preis- oder Erlösobergrenze) Anreize zur Minimierung der Kosten
gesetzt. Es werden also die beiden Ausgestaltungsoptionen Bundling und Anreizsetzung durch ex
ante Festlegung des Vergütungsniveaus kombiniert. Dem Unternehmen wird folglich im idealtypischen
Fall (i. d. R. abgesehen von einigen eindeutig exogenen und gleichzeitig kontrahierbaren Risiken) das
Kostenrisiko vollständig übertragen. Die Festlegung des Vergütungsniveaus erfolgt dabei aufgrund der
Unvollständigkeit

langfristiger

Verträge

allerdings

stets

nur

für

eine

zeitlich

begrenzte

Regulierungsperiode. Bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus beeinflussen die tatsächlich
anfallenden Kosten (der Vorperiode) im idealtypischen Fall nicht das Vergütungsniveau, sondern
fließen allenfalls indirekt bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus ein. Dadurch erfolgt eine
vollständige Risikoallokation an das Unternehmen auch über die Regulierungsperioden hinweg und es
wird automatisch ein synthetisches Anlagevermögen ermittelt. Auf welchem Wege dieses synthetische
Anlagevermögen zustande kommt, hängt stark von der Art und Weise der Ermittlung des
Vergütungsniveaus (input- oder outputbasiert) im Einzelfall ab.
Hinsichtlich der weiterführenden Ausgestaltung lässt sich sagen, dass es aufgrund der Anreizsetzung
für die gebündelte Leistung nicht die Aufgabe des Regulierers ist, die Aktivitäten und Kosten des
Unternehmens im Einzelnen zu überprüfen oder dem Unternehmen Anreize zur Vornahme konkreter
Aktivitäten zu setzen. Insofern ist bei einer Anwendung dieses Regulierungsverfahrens auch nicht zu
erwarten bzw. auch davon abzuraten, dass der Regulierer differenzierte Zinssätze für unterschiedliche
Investitionsmaßnahmen vorgibt und gemäß der realisierten Investitionen berücksichtigt, da er dadurch
zumindest indirekt in die Optimierungsentscheidungen des Unternehmens eingreifen würde. Denkbar
ist

lediglich

eine

Differenzierung

der

Zinssätze

bei

einer

inputbasierten

Ermittlung

des

Vergütungsniveaus bzw. des Durchschnittszinssatzes.
Des Weiteren geht mit einer T-AR eine langfristig ausgerichtete Anreizsetzung und ein umfassender
Verzicht des Regulierers auf ein Monitoring bzw. auf eine Kontrolle der unternehmensspezifischen
Aktivitäten

zur

Leistungserstellung

einher,

weshalb

Haftungsbegrenzungen

vergleichsweise

problematisch sind. Dabei stehen Haftungsbegrenzungen für einzelne Schadensereignisse dem
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In dieser Arbeit wird sich analog zu BECKERS ET AL. (2014) auf die Gesamtkosten einer Regulierungsperiode
bezogen und nicht – wie man bei den total expenditures annehmen könnte – auf die Gesamtausgaben. Es
werden also die Abschreibungen während der Regulierungsperiode betrachtet und nicht die Investitionsausgaben. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Diskussion zur Abgabe glaubwürdiger Commitments
relevant.
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Grundgedanken einer T-AR, sich auf die Vorgabe einer gebündelten Leistung zu beschränken und die
Art und Weise der Leistungserstellung dem Unternehmen zu überlassen, in besonderem Maße
entgegen. Derartige Haftungsbegrenzungen sollten allenfalls hinsichtlich weniger, ausgewählter
Risiken in Betracht gezogen werden, deren Auswirkungen gut isoliert werden können. Eine
Begrenzung der Gesamthaftung ist im Vergleich dazu noch vergleichsweise unkompliziert
durchführbar, aber ebenfalls nicht originärer Bestandteil einer idealtypischen T-AR. Dementsprechend
ist auch das Potenzial für die Anwendung des Kapitaltrennungsmodells gering. Gleiches gilt für die
Möglichkeit des Austauschs der Unternehmenseigentümer als eine zu einer Haftung alternativen
Sanktionsmaßnahme. Letzteres resultiert daraus, dass aufgrund der gebündelten Betrachtung des
Unternehmens bei einer T-AR, das Input-Wissen des Regulierers speziell bezüglich des individuellen
Unternehmens eher gering bzw. auch schwerer für den Regulierer zu erwerben sein dürfte.
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Beispielsweise dürften dem Regulierer Informationen über den Zustand der Anlagen des
Unternehmens fehlen, die für die Berechnung einer Entschädigungszahlung an den bisherigen
Unternehmenseigentümer und die zukünftige Unternehmenssteuerung erforderlich sind. Insofern
würde die temporäre Übernahme des Unternehmens durch den Regulierer bzw. die Weiterreichung an
neue Eigentümer sowohl bei Regulierer als auch neuen Eigentümern mit unerwarteten Erkenntnissen
hinsichtlich des Zustands des Unternehmens einhergehen und große Herausforderungen hinsichtlich
der Steuerung des Unternehmens mit sich bringen.

4.1.1.2 Analyse und Bewertung
SCHNITTSTELLENÜBERGREIFENDE ANREIZE ZUR KOSTENMINIMIERUNG
Durch die gebündelte Betrachtung sämtlicher Leistungen werden bei einer T-AR alle Teilleistungen
und deren Kostenpositionen einheitlich behandelt und dementsprechend beim Unternehmen Anreize
zur Kostenminimierung über die Schnittstellen verschiedener Teilleistungen hinweg implementiert.
Diese Anreize zur Kostenminimierung wirken auch langfristig, also über mehrere Regulierungsperioden hinweg, wenn ein glaubwürdiges Commitment hinsichtlich der Aufrechterhaltung des
Anreizregimes besteht. Dieses Commitment ist jedoch – wie in Abschnitt 3.1.1.1.1.5.1 diskutiert –
i. d. R. nicht leicht abzugeben und dessen Abgabe bzw. Aufrechterhaltung dürfte speziell (siehe den
Teil zu Commitment-Problemen in diesem Abschnitt) bei einer T-AR schwer fallen.
Diese schnittstellenübergreifenden Anreize zur Kostenminimierung und somit zur Unterlassung von
moral hazard können aufgrund von Informationsasymmetrien zwischen Unternehmen und Regulierer
beispielsweise hinsichtlich weiterer Kosteneinsparpotentiale oder der Entwicklung neuer Technologien
u. U. wirksamer als ein Monitoring sein, wenn nicht hinreichend Input-Wissen beim Regulierer
vorhanden ist. Allerdings relativiert sich diese Aussage und somit auch die Vorteilhaftigkeit einer T-AR
im Hinblick auf die von den Nachfragern zu zahlende Vergütung, wenn berücksichtigt wird, dass bei
der Implementierung einer T-AR bzw. Varianten der T-AR in der Praxis neben einem sehr guten
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Im Fall einer inputbasierten Ermittlung des Vergütungsniveaus wird der Regulierer zwar auch bei einer T-AR
über ein gewisses Input-Wissen verfügen, dies wird aber vermutlich tendenziell geringer sein als beispielsweise
bei einer Monitoring-Regulierung und sich insbesondere weniger auf das einzelne Unternehmen und dessen
Aktivitäten zur Leistungserstellung beziehen.
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Output-Wissen häufig auch ein gewisses Maß an Input-Wissen erforderlich wäre, um Gewinne und
Sicherheitsaufschläge (und somit adverse selection) zu begrenzen.
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Ferner ist, wie erwähnt, die

Wirksamkeit der gesetzten Anreize davon abhängig, ob ein glaubwürdiges Commitment zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes langfristig abgegeben werden kann. Vor diesem Hintergrund kann
weiterhin davon ausgegangen werden, dass der Informations- und Implementationsaufwand auch bei
einer idealtypischen T-AR, in der sämtliche Anreize und Informationen in einer Zahl – dem
Vergütungsniveau – enthalten sein sollen, recht hoch sein dürfte.
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ERFORDERLICHKEIT UND GLAUBWÜRDIGKEIT VON COMMITMENTS
Wie oben dargestellt, ist für die Sicherstellung der gewünschten langfristorientierten Kosteneffizienz
beim Unternehmen ein glaubwürdiges Commitment des Regulierers zur Aufrechterhaltung des
Anreizregimes erforderlich. Ist dies nicht gegeben, wird – wie in Abschnitt 3.1.1.1.1.5.1 dargestellt –
das Unternehmen oftmals eine kurzfrist- statt langfristorientierte Kostenminimierung verfolgen, welche
häufig zulasten der Substanzqualität geht und zu insgesamt höheren Kosten für die Nachfrager führt.
Dieses Commitment ist für Netzinfrastrukturunternehmen, die über eine T-AR reguliert werden und
über ein hohes Volumen langlebiger Betriebsanlagen verfügen, jedoch sehr schwer vom Regulierer
abzugeben. Dies liegt an der Kombination der im Folgenden erläuterten Faktoren. Zunächst muss
aufgrund des Bundlings von Aufgaben, wie dem Bau und der Instandhaltung des Netzes, das
Commitment über die gesamte Lebens- bzw. Abschreibungsdauer der Anlagen aufrechterhalten
werden, d. h. in Netzinfrastruktursektoren oftmals mehrere Jahrzehnte. Gleichzeitig sind die Methoden
zur Ermittlung des Vergütungsniveaus i. d. R. nicht hinreichend valide, um sämtliche Einflüsse auf das
Vergütungsniveau exakt abbilden zu können.
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So kann der Regulierer nicht sicher sein, ob

beispielsweise die (im Vergleich zum ermittelten Vergütungsniveau) erhöhten Kosten des
Unternehmens aus Fehlverhalten des Unternehmens (und damit ist auch kurzfristorientiertes
Verhalten gemeint) oder exogenen Einflüssen resultieren. Zudem wird der Regulierer Fehlverhalten
des Unternehmens in der Vergangenheit (bzw. allgemeiner intertemporale Effekte auf die Kosten) bei
einer T-AR vermutlich nur schwer identifizieren können, weil diese Regulierung mit Fokus auf die
Gesamtkosten und die gebündelte Leistung einen Aufbau von Input-Wissen beim Regulierer
hinsichtlich der einzelnen, individuellen Unternehmensprozesse und deren Kosten nicht fördert.
Grundsätzlich sind zwar regelmäßige Prüfungen der Aktivitäten des Unternehmens zur Identifikation
von Fehlverhalten auch im Rahmen einer idealtypischen T-AR möglich (zumindest sofern
entsprechende Informationsrechte für den Regulierer etabliert werden und kein Eingriff des
Regulierers erfolgt), diese würden aber eine Abkehr vom eher auf die gebündelte Leistung
fokussierten Konzept der idealtypischen T-AR darstellen. Des Weiteren erschwert bei einer T-AR
oftmals die Komplexität der Regulierung die Abgabe eines glaubwürdigen Commitments, wobei sich
die Komplexität aus dem Anspruch ergibt, die langfristig effizienten Kosten und alle darauf wirkenden
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Dies wird in der Literatur z. T. außer Acht gelassen. Vgl. z. B. VISCUSI/HARRINGTON/VERNON (2005, S. 436) mit
Bezug zur Yardstick-Regulierung und KNIEPS (2008, S. 110) mit Bezug zur Price-cap-Regulierung, welche beide
Varianten einer T-AR darstellen (siehe Abschnitt 4.2).
441
Vgl. auch JOSKOW (2014, S. 309).
442
Vgl. Abschnitt 3.1.1.1.1.2.
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Einflüsse in einer einzigen Zahl (dem Vergütungsniveau) abzubilden. Gleichzeitig dürften sich die
eingesetzten Methoden stetig weiterentwickeln, wodurch eine unterstützende Funktion durch
Nachfrager und Gerichte bei der Aufrechterhaltung des Anreizregimes (z. B. im Fall von Klagen des
Unternehmens) behindert wird, da diese sich laufend neues Wissen bezüglich der Ermittlung des
Vergütungsniveaus aneignen müssten, aber i. d. R. über begrenzte Ressourcen verfügen.
Abschließend kann noch angeführt werden, dass eine langfristige Aufrechterhaltung des
Anreizregimes auch allgemein vor dem Hintergrund schwierig sein kann, dass – wie in Abschnitt 3.2
erläutert – grundsätzlich keine festen Zusicherungen hinsichtlich der Stabilität der Regulierung
ausgesprochen werden sollten. Bei entsprechenden Weiterentwicklungen der Regulierung müsste das
bei der T-AR geltende Anreizregime also stets mit berücksichtigt werden, was in Hinblick auf die
Länge der Abschreibungs-/Nutzungsdauer von Netzinfrastrukturanlagen sehr anspruchsvoll sein
dürfte.
Neben dem Commitment zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes ist auch die Abgabe eines
glaubwürdigen Commitments hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens durch den Regulierer bei
einer T-AR für Netzinfrastrukturunternehmen nicht einfach. Dies liegt erneut an der Kombination
mehrerer, folgend erläuterter Faktoren. Zunächst spielt – wie beim Commitment zur Aufrechterhaltung
des Anreizregimes – eine Rolle, dass das Commitment aufgrund der Betrachtung der gebündelten
Gesamtleistung über die gesamte Nutzungs- bzw. Abschreibungsdauer der Anlagen aufrechterhalten
werden muss. Wird nicht nur rein opportunistisches Verhalten, sondern auch eine aus Irrtümern des
Regulierers resultierende Schlechtbehandlung des Unternehmens in das Commitment einbezogen,
besitzt ferner die Validität der Methoden sowie das Wissen des Regulierers einen Einfluss auf die
Glaubwürdigkeit des Commitments. Da bei einer idealtypischen T-AR das Vergütungsniveau
vollständig unabhängig von den tatsächlichen Kosten ermittelt wird und das Vergütungsniveau die –
abgesehen von der Beschreibung der gewünschten Gesamtleistung – nahezu einzige Vorgabe und
somit von zentraler Bedeutung ist, muss deren Ermittlung sehr präzise sein und das
Vergütungsniveau eine Vielzahl von Einflüssen berücksichtigen. Diese Einflüsse sind in Anbetracht
der langen Nutzungs-/Abschreibungsdauern auch intertemporaler Art. Die bestehenden Probleme bei
der Ermittlung des Vergütungsniveaus sowie das tendenziell eher geringe Input- und/oder
unternehmensspezifische Wissen dürften aus diesem Grund einen besonders großen, negativen
Einfluss auf die Glaubwürdigkeit des Commitments hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens
besitzen. Ferner vereinfacht die oben erläuterte Komplexität einer T-AR und die stetige
Weiterentwicklung der eingesetzten Methoden in Kombination mit begrenzten Ressourcen Dritter
opportunistisches Verhalten von Seiten des Regulierers, da die Nachvollziehbarkeit der Regulierung
für Dritte (dies ist insbesondere relevant bei den Gerichten) erschwert ist. Die Glaubwürdigkeit des
betrachteten

Commitments

nimmt

folglich

ab.

Insgesamt

ist

bei

der

Regulierung

von

Netzinfrastrukturunternehmen mittels einer T-AR damit zu rechnen, dass ein Commitment hinsichtlich
nicht opportunistischen Verhaltens vom Regulierer nur in begrenztem Ausmaß abgegeben werden
kann. Daraus ergibt sich, wie in Abschnitt 3.1.1.1.1.5.3 erläutert, dass das regulatorische Risiko und
somit auch die vom Nachfrager zu tragenden Kapitalkosten steigen. Zudem kann es auch zu
Ausweichreaktionen kommen, indem das Unternehmen beispielsweise in Technologien mit weniger
hohen Fixkosten, aber höheren Gesamtkosten investiert. U. U. kann das regulatorische Risiko
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allerdings auch so hoch sein, dass das Unternehmen nur in ungenügendem Maße oder gar nicht
investiert.
METHODISCHE SCHWIERIGKEITEN BEI DER FESTLEGUNG DES VERGÜTUNGSNIVEAUS UND DAMIT
EINHERGEHENDE SICHERHEITSAUFSCHLÄGE

Aufgrund der erwähnten erheblichen Schwierigkeiten bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus
werden vom Regulierer zumeist Sicherheitsaufschläge gewährt, um den Schutz des Unternehmens
vor Schlechtbehandlung und somit den Schutz der spezifischen Investitionen zu gewährleistet. Dabei
findet eine Abwägung zwischen den Sicherheitsaufschlägen auf der einen Seite und den (infolge
methodischer Schwierigkeiten) erhöhten Kosten der Risikoübernahme sowie den u. U. durch
Insolvenzen verursachten Transaktionskosten auf der anderen Seite statt.
Bei einer idealtypischen T-AR kommt der Validität des Vergütungsniveaus eine sehr hohe Bedeutung
zu, da dieses vollständig unabhängig von den unternehmensindividuellen Kosten ermittelt wird,
sodass Differenzen zwischen dem Vergütungsniveau und den tatsächlichen Kosten sich in vollem
Umfang auf die finanzielle Situation des Unternehmens auswirken. Aufgrund der Nachteile, die mit
einer Fehlschätzung einhergehen, wird zunächst entsprechender Aufwand bei der Ermittlung des
Vergütungsniveaus zu betreiben sein, was zu entsprechend hohen Transaktionskosten führt. Darüber
hinaus werden in Bezug auf weiterhin bestehende Unsicherheiten bei der Vergütungsniveauermittlung
die Sicherheitsaufschläge (in Abwägung mit den oben genannten alternativ resultierenden Kosten)
entsprechend hoch sein. Sicherheitsaufschläge sind zunächst als pauschaler Aufschlag auf die
Gesamtkosten oder im Rahmen einer sehr großzügigen Kalkulation bei der Ermittlung des
Vergütungsniveaus denkbar. Häufig werden Sicherheitsaufschläge allerdings auch im zugestandenem
Zinssatz verortet, der das erforderliche Kapital vergüten soll. In Kombination mit Sicherheitsaufschlägen bei der Kalkulation des synthetischen Anlagevermögens ist der sich dadurch ergebende
absolute Sicherheitsaufschlag bei Netzinfrastruktursektoren mit langlebigen Anlagen, deren Zins- und
Tilgungszahlungen einen hohen Anteil an den regulierten Gesamtausgaben des Unternehmens
darstellen, sehr hoch. Können diese Sicherheitsaufschläge bei einem alternativen Regulierungsverfahren vermieden werden, wäre dieses ceteris paribus einer T-AR vorzuziehen.
ZEITVERZUGSPROBLEM
Besondere Probleme bei der Berechnung des Vergütungsniveaus bestehen, wenn nicht nur das
Vergütungsniveau für eine gewünschte, fixe Leistung ermittelt werden muss, sondern darüber hinaus
im Fall einer dynamischen Umweltentwicklung Veränderungen bei der vom Unternehmen in der
Regulierungsperiode zu erbringenden Leistung (z. B. hinsichtlich der Menge) in adäquater Weise zu
prognostizieren und bei der ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus zu berücksichtigen sind. Es
stellt sich also die Frage, inwiefern sich die

zu erbringende Leistung innerhalb einer

Regulierungsperiode ändern wird, inwiefern dies Mehr- oder Minderkosten verursacht sowie ob diese
bei der Festlegung des Vergütungsniveaus entsprechend absehbar sind und berücksichtigt werden
können. Finden die Minder-/Mehrkosten keine Berücksichtigung im Vergütungsniveau, stellt dies ein
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Problem im Hinblick auf die angemessene
wird

in

der

angewandten

Zeitverzugsproblem

Vergütung des Unternehmens dar. In diesem Kontext

Regulierungsliteratur

gesprochen,

wenn

sich

und

die

zu

in

der

Praxis

erbringende

oftmals

Leistung

von

einem

während

der

Regulierungsperiode ändert, die geänderte Leistung und die damit einhergehenden Kosten aber erst
für die folgende Regulierungsperiode und nicht (vollständig) rückwirkend berücksichtigt werden.
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Eine zeitlich verzögerte Anpassung des Vergütungsniveaus kann z. B. auch darin bestehen, dass
bereits getätigte Abschreibungen von Neuinvestitionen oder eine entsprechende Verzinsung des
eingesetzten Kapitals, im Vergütungsniveau unbeachtet bleiben.
Sind mögliche Leistungsanpassungen sowie die damit einhergehenden Kostenveränderungen vor der
Regulierungsperiode absehbar und können geeignete Regeln bezüglich der Vergütungsanpassung
aufgestellt werden (wie eine Anpassung des Vergütungsniveaus in Abhängigkeit der Ausprägung
bestimmter, die gebündelte Leistung beschreibender Einflussfaktoren), besteht im Allgemeinen kein
Problem. In diesem Fall ist eine Anpassung des Vergütungsniveaus auf Basis der aufgestellten Regel
und der (spätestens am Ende der Regulierungsperiode) erfassten Leistungsanpassung ex post im
Rahmen einer T-AR möglich. Dafür ist zwar ein glaubwürdiges Commitment des Regulierers
Voraussetzung, dass dies auch erfolgt. Dieses Commitment dürfte aber, sofern die Dauer der
Regulierungsperioden nicht allzu lang ist, recht leicht abzugeben sein. Zu beachten ist dabei
allerdings

grundsätzlich, dass eine

Anpassung des

Vergütungsniveaus

ex post nicht in

Nachverhandlungen zwischen Regulierer und Unternehmen enden sollte. Nachverhandlungen sind
mit dem Grundgedanken einer idealtypischen T-AR i. d. R. nicht vereinbar, da bei diesen oftmals eine
Fokussierung auf einzelne Teilleistungen des Unternehmens erfolgt. Das Konzept der Fokussierung
auf die gebündelte Leistung würde damit aufgegeben.
Im Fall mehrerer regulierter Unternehmen kann dieses Zeitverzugsproblem analog gelöst werden,
wenn die zu erwartende Leistungsveränderung während der Regulierungsperiode durch einen Faktor
gemessen werden kann, der z. B. zur jeweiligen Größe des Unternehmens homogen und ex ante
(oder ex post) abschätzbar ist. In diesem Fall können die Vergütungen für die einzelnen Unternehmen
unkompliziert durch Multiplikation mit einem für sämtliche Unternehmen vor dem Hintergrund der
erwarteten Leistungsanpassungen geeigneten Faktor justiert werden. Sind die Entwicklungen über die
verschiedenen Unternehmen hinweg allerdings heterogen, ist für jedes Unternehmen separat zu
prüfen, ob ex ante ein Einflussfaktor für die Leistungsanpassung bzw. Kostenveränderung während
der Periode identifizierbar ist und geeignete Regeln bezüglich der Vergütungsanpassung in
Abhängigkeit der Ausprägung des Einflussfaktors entwickelt werden können. Nachverhandlungen
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Angemessen ist mit Blick auf das in dieser Arbeit definierte Ziel eine Vergütung dann, wenn das Kriterium der
Kosteneffizienz erfüllt ist, d. h. wenn die gewünschte Leistung zu möglichst minimalen langfristigen Kosten
erbracht wird, gleichzeitig dabei aber die langfristige Überlebensfähigkeit eines (aus technischer Sicht und unter
Berücksichtigung von Inputpreisen effizient agierenden) Unternehmens sichergestellt ist.
444
Ein Zeitverzugsproblem bestand beispielsweise bei der Regulierung der deutschen Stromübertragungsnetze
von 2009 bis 2011 im Rahmen der sogenannten Investitionsbudgets, da im Zuge der Energiewende ein starker
Netzausbaubedarf bestand, die Kosten aber erst mit zweijähriger Verspätung berücksichtigt wurden. Vgl. hierzu
beispielsweise BNETZA (2015, S. 1151 f.). Vgl. für Hinweise auf ähnliche Probleme im Stromsektor in Norwegen
und den Niederlanden z. B. MÜLLER (2011).
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dürften im Übrigen bei steigender Anzahl der Unternehmen aufgrund steigender Transaktionskosten
noch problematischer sein als bereits bei einem einzelnen regulierten Unternehmen.
Des

Weiteren

lässt

sich

das

Zeitverzugsproblems

durch

eine

Verkürzung

der

Regulierungsperiodenlänge lösen, die automatisch auch zu einer Reduktion der Dauer des
Zeitverzugs führen würde. Allerdings geht diese Lösung mit erhöhten Transaktionskosten infolge des
häufiger stattfindenden regulatory reviews einher. Ferner ist zu berücksichtigen, dass Investitionen,
die langfristig zwar zu Kostensenkungen führen, sich aber nicht innerhalb einer (kürzeren)
Regulierungsperiode amortisieren, unterbleiben könnten, wenn das Unternehmen nicht sicher davon
ausgehen kann, diese Investitionskosten erstattet zu bekommen.
Schlussendlich sollte ein potentielles Zeitverzugsproblem bei einer T-AR lösbar sein, wenn die
Leistungsanpassungen wie beschrieben berücksichtigt werden können. Oftmals sind jedoch im Zuge
von Umweltunsicherheiten nicht sämtliche Leistungsentwicklungen absehbar und können somit nicht
ex ante in Regeln zur Vergütungsanpassung abgebildet werden. Gleichzeitig dürften auch bei diesen
Anpassungen methodische Probleme bei der Kalkulation der Vergütungsanpassung bestehen.
KOSTEN DER RISIKOÜBERNAHME
Bei einer idealtypischen T-AR wird mit der Anreizsetzung das Kostenrisiko vollständig auf das
Unternehmen übertragen, eventuell sogar auch exogene Risiken, wenn diese nicht eindeutig
kontrahierbar sind. Damit gehen – wie in Abschnitt 3.1.1.1.1.1 erläutert – Kosten der Risikoübernahme
beim (risikoaversen) Unternehmen einher, die bei einer Vielzahl von Nachfragern höher sind als die
Kosten der Risikoübernahme, die bei einer Streuung auf die Nachfrager anfallen würden. In einem
Sektor, in dem Input-Wissen noch nicht weit gestreut ist und Innovationspotentiale auf Ebene des
regulierten Unternehmens bestehen, kann dieser Nachteil gegebenenfalls durch die Vorteile aus der
mit der Risikoübertragung einhergehenden Anreizsetzung (wie eine Begrenzung von moral hazard)
überkompensiert werden. In einem Sektor hingegen, in dem Input-Wissen weit verbreitet ist und
geringe Innovationspotenziale auf Ebene des regulierten Unternehmens vorliegen und somit moral
hazard beispielsweise auch ähnlich gut durch ein Monitoring begrenzt werden kann, ist es – andere
Aspekte hier außer Acht lassend – fraglich, ob der Nachteil der erhöhten Kosten im Zusammenhang
mit der Risikoübernahme durch Vorteile infolge der Anreizsetzung ausgeglichen werden kann. Dies
gilt speziell, wenn auch hohe exogene Risiken mit übertragen werden müssen und wenn Zins- und
Tilgungszahlungen langlebiger Sachanlagen einen hohen Anteil an den Gesamtkosten ausmachen.
An dieser Stelle sei angemerkt, dass obige Schlussfolgerungen bezüglich der Innovationspotentiale
nur dann gelten, wenn diese auf Ebene des regulierten Unternehmens bestehen. Liegt hingegen das
Wissen über eine technische Innovation ausschließlich bei den Zulieferern des regulierten
Unternehmens und ist dieses auf die technische Innovation zur Erbringung der Gesamtleistung
angewiesen, kann dies bei einer T-AR hingegen zu weiteren Problemen führen, wenn Zulieferer über
entsprechende Marktmacht verfügen. So kann eine vollständige oder zumindest weitgehende
Zuordnung von Kostenrisiko an das regulierte Unternehmen in dieser Konstellation dazu führen, dass
das Unternehmen zwischen Forderungen des Herstellers und den Vorgaben des Regulierers
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„eingeklemmt“ ist und entsprechend hohe Risikozuschläge verlangt.

445

Zu beurteilen, inwieweit das

regulierte Unternehmen tatsächlich nicht über ein entsprechendes Wissen zur Kontrolle der Leistung
und einen Einfluss auf den Preis verfügt, dürfte dem Regulierer bei einer T-AR aufgrund der
Fokussierung auf die Gesamtleistung allerdings oftmals schwer fallen.
GEFAHR DER REDUKTION DER ANGEBOTSQUALITÄT
In Abschnitt 3.1.1.1.1.1 wurde auf die bei einer Anreizsetzung und somit auch bei einer idealtypischen
T-AR bestehende Gefahr einer Reduktion der Angebotsqualität hingewiesen. Bei gravierenden und
dauerhaften Minderleistungen wäre als Sanktion ein Austausch der Unternehmenseigentümer
denkbar, dieser dürfte allerdings aufgrund des i. d. R. eingeschränkten (unternehmensspezifischen)
Input-Wissens bei einer T-AR häufig schwierig umzusetzen sein. Bei einer guten Kontrahierbarkeit der
Leistung und entsprechender Verfügbarkeit von Output-Wissen beim Regulierer können allerdings die
in Abschnitt 3.1.1.1.1.1 kurz angesprochenen Gegenmaßnahmen in Form einer Qualitätsregulierung
ergriffen

werden.

Insbesondere

bei

qualitätsabhängigen

Zu-

oder

Abschlägen

auf

das

Vergütungsniveau wird die gewünschte Wirkung allerdings nur dann erzielt, wenn auch langfristig das
Commitment aufrechterhalten werden kann, dass dieses Qualitätsregulierungsregime über die
Abschreibungsdauer der Netzinfrastrukturanlagen beibehalten sowie durchgesetzt werden wird.
Dieses Commitment ist Teil des Commitments zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes und ist – wie
oben erläutert – bei einer idealtypischen T-AR nicht leicht abzugeben. So kann aufgrund einer
Minderleistung des Unternehmens die Substanzqualität zwar sinken, die messbare Angebotsqualität
jedoch zunächst noch konstant bleiben und sich erst nach einigen Jahren verschlechtern. Zu diesem
späteren Zeitpunkt kann es für den Regulierer z. B. schwer sein zu beurteilen, inwiefern diese
Senkung der Angebotsqualität auf endogene oder exogene Einflüsse zurückzuführen ist, sodass eine
langfristige

Aufrechterhaltung

der

Qualitätsregulierung

über

die

Abschreibungsdauer

der

Netzinfrastrukturanlagen ebenso schwierig sein dürfte wie die Tragung der sich aus der früheren
Schlechtleistung ergebenden Mehrkosten durch das Unternehmen.
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AUSMASS DER TRANSAKTIONSKOSTEN
Infolge der Verdichtung der Regulierung auf das Vergütungsniveau und der damit oftmals
einhergehenden schlechten Nachvollziehbarkeit der Regulierungsentscheidung bei einer T-AR
erscheint

es

plausibel,

dass

es

tendenziell

viele

und

gegebenenfalls

auch

langwierige

Auseinandersetzungen zwischen Unternehmen und Regulierer im Allgemeinen und gerichtliche
Auseinandersetzungen im Speziellen geben wird. Damit einhergehend werden vergleichsweise hohe
Transaktionskosten anfallen. Geklagt würde vom regulierten Unternehmen außerdem nur in den
Fällen, in denen das Unternehmen der Meinung ist, dass es im Hinblick auf die Festsetzung des
Vergütungsniveaus

benachteiligt

wurden.

Dies

hätte

eine

systematische

Vergütungsniveaus zugunsten des regulierten Unternehmens zur Folge.
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Vgl. Abschnitt 3.1.1.1.3.
Vgl. hierzu auch ELLIOTT (2006).
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Auf Seiten des Regulierers stellt sich vor diesem Hintergrund in besonderem Maße die Frage, wie
dieser mit der Unsicherheit bezüglich des Ausgangs von Gerichtsverfahrens und der Gefahr von
Niederlagen in juristischen Auseinandersetzungen umgeht. Wenn der Regulierer eine große Furcht
vor derartigen Niederlagen hat, wird er tendenziell recht hohe Sicherheitsaufschläge bei der
Festsetzung von Vergütungsniveaus einkalkulieren. Dies kann bei hohen dadurch vermiedenen
Transaktionskosten sinnvoll sein, dennoch führt dieser Aspekt ceteris paribus zu einer negativen
Bewertung aus Nachfragersicht, wenn andere Regulierungsverfahren mit einer geringeren Zahl an
gerichtlichen Auseinandersetzungen verbunden sind.

4.1.1.3 Fazit
Im Optimalfall setzt eine T-AR einem Unternehmen Anreize, die gewünschte Leistung zu für die
Nachfrager möglichst minimalen langfristigen Kosten zu erbringen und damit einhergehend auch die
Kosten über die Teilleistungen des Unternehmens hinweg zu minimieren. Dieser Optimalfall tritt
jedoch nur ein, wenn sich die möglichen, dargestellten Probleme bei der Anwendung einer T-AR,
insbesondere die Commitment-Probleme und die methodischen Schwierigkeiten, nicht realisieren.
Andernfalls ist es unwahrscheinlich, dass das gesetzte Ziel dieser Arbeit mit der Implementation einer
T-AR erreicht werden kann. Die Commitment-Probleme werden insbesondere dann ein großes
Ausmaß annehmen, wenn – wie in Netzinfrastruktursektoren regelmäßig der Fall – ein hohes Volumen
langlebiger, spezifischer Sachanlagen vorliegt, da dann die Commitments aufgrund des Bundlings
sehr lang sein müssen und spezifische Investitionen bei einer Schlechtbehandlung nicht anderweitig
vom Unternehmen eingesetzt werden können. Folge speziell eines unglaubwürdigen Commitments
hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens wäre u. a. ein Unterinvestitionsproblem.
Werden Sicherheitsaufschläge, infolge von methodischen Schwierigkeiten bei der Ermittlung des
Vergütungsniveaus,

bei

der

Kalkulation

des

synthetischen

Anlagevermögens

sowie

im

zugestandenem Zinssatz verortet, führt dies bei einem hohen Volumen langlebiger spezifischer
Sachanlagen zu sehr hohen absoluten Sicherheitsaufschlägen, welche aus Nachfragersicht als
negativ einzuordnen sind. In einer Situation mit einem aufgrund von Sicherheitsaufschlägen erhöhtem
zugestandenem Zinssatz können bei einer Variante der T-AR, bei der im Zuge der Kalkulation der
Kapitalkosten zumindest teilweise auf das reale (anstatt vollständig auf das synthetische)
Anlagevermögen

zurückgegriffen

wird,

die

Sicherheitsaufschläge

darüber

hinaus

zu

einer

Überkapitalisierung führen. Insofern kann es bei der dargestellten Variante einer T-AR sowohl einen
Anreiz zu Überkapitalisierung geben als auch – aufgrund der Gefahr eines hold up – zu
Unterinvestitionen. Dabei ist es zwar nicht auszuschließen, aber dennoch extrem unwahrscheinlich,
dass sich beide Effekte nahezu vollständig aufheben werden.
Folglich ist eine T-AR zur Regulierung von Netzinfrastrukturunternehmen lediglich bei einem allenfalls
sehr geringen Volumen langlebiger spezifischer Sachanlagen sinnvoll einzusetzen. In diesem Fall
wäre eine T-AR insbesondere dann zur Erreichung des in dieser Arbeit definierten Ziels geeignet,
wenn ein hohes Innovationspotential im Hinblick auf die Leistungserstellung zu langfristig minimalen
Kosten vorliegt und diesbezügliches Input-Wissen nicht beim Regulierer verfügbar ist. Unter diesen
Umständen könnten die sich daraus (im Hinblick auf die von den Nachfragern zu tragenden Kosten)
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ergebenden Vorteile die Nachteile, speziell die erhöhten Kosten der Risikoübernahme (resultierend
aus der Risikoallokation an das Unternehmen), kompensieren.

4.1.2 Differenzierte Anreizregulierung
4.1.2.1 Charakteristika und Ausgestaltungsmöglichkeiten
Eine differenzierte Anreizregulierung (D-AR) ist zunächst dadurch charakterisiert, dass ein Unbundling
der gewünschten und zu erbringenden Gesamtleistung erfolgt. Infolgedessen ist der Regulierer stets
für die die Teilleistungen übergreifende Strategie verantwortlich, d. h. er muss sicherstellen, dass die
Summe der Teilleistungen die gewünschte Gesamtleistung ergibt und die einzelnen Teilleistungen
aufeinander abgestimmt sind. Bei einer D-AR im engeren Sinne werden für die sich daraus
ergebenden Teilleistungen vom

Regulierer

Anreize durch eine

ex

ante Festlegung

des

Vergütungsniveaus gesetzt, die im Hinblick auf die Risikoteilung zwischen Unternehmen und
Nachfragern i. d. R. unterschiedlich stark

447

sind. Bei einer D-AR im weiteren Sinne können ergänzend

auch weitere Ausgestaltungsoptionen wie eine Anreizsetzung durch ex post Festlegung des
Vergütungsniveaus, ein Monitoring oder eine Kostendurchreichung für einzelne Teilleistungen
eingesetzt werden. Die Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus sollte aber
weiterhin überwiegen. Eine D-AR i. w. S. umfasst somit auch eine Monitoring-Regulierung sowie eine
Kostendurchreichungsregulierung (beschrieben in den folgenden Abschnitten 4.1.3 und 4.1.4), welche
dann allerdings lediglich auf einzelne Teilleistungen angewendet werden. Aus diesem Grund wird im
Folgenden primär auf eine D-AR i. e. S. eingegangen und ein Ausblick auf die Effekte einer D-AR
i. w. S. gegeben, die nicht in den Abschnitten 4.1.3 und 4.1.4 diskutiert werden. Hinsichtlich der die
Teilleistungen übergreifenden Strategie wird stets, sowohl bei einer D-AR i. w. S. als auch bei einer
D-AR i. e. S., ein Monitoring von Seiten des Regulierers erfolgen, da diese Strategie vom Regulierer
im Rahmen des Unbundling vorzugeben ist.
Je nach Sektor- und Akteurscharakteristika kann die im Hinblick auf das Zielsystem vorteilhafteste
Ausgestaltung einer D-AR stark variieren. Es gibt also nicht „die eine“ D-AR. Beispielhaft ist zur
Illustration in Anlehnung an die in Abschnitt 2.3.3 dargestellten Aufgaben eines ÜNB eine
Entbündelung folgender Teilleistungen denkbar:

448

Zunächst könnte der Betrieb, also die

Betriebsführung und die Instandhaltung (inklusive kleinerer

Erneuerungsmaßnahmen), eine

Teilleistung darstellen, die einem gesonderten Anreizregime unterliegt. Im Rahmen einer D-AR i. w. S.
werden entweder Anreize gesetzt oder es erfolgt ein Monitoring oder eine Kostendurchreichung. Es ist
allerdings auch eine weitere Untergliederung z. B. nach Betriebsführung und Instandhaltung oder
auch

eine

darüber

hinaus

gehende

Entbündelung

denkbar.

Ferner

scheint

bei

Netzinfrastrukturunternehmen eine nähere Betrachtung der Bedarfsplanung durch den Regulierer
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Wäre die Anreizintensität, also das Ausmaß der Risikozuordnung für sämtliche entbündelte Teilleistungen
identisch, könnte das Unternehmen – ähnlich zu einer T-AR – die Kosten verschiedener Teilleistungen intern
gegeneinander aufrechnen. Es wären dabei jedoch weiterhin die festgelegten und zu erbringenden Teilleistungen
zu berücksichtigen, sodass der Handlungsspielraum des Unternehmens bei der D-AR durch das
schnittstellenübergreifende Management des Regulierers im Vergleich zur T-AR weiterhin eingeschränkt ist.
448
Es sei angemerkt, dass an dieser Stelle noch keine Untersuchung stattfindet, welche Ausgestaltung einer
D-AR bei ÜNB bzw. Netzinfrastrukturbetreibern vorteilhaft ist, sondern lediglich eine mögliche Ausprägung einer
D-AR illustriert wird. Viele weitere Ausgestaltungen einer D-AR sind ebenso möglich.
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oftmals sinnvoll, da dort über wesentliche zukünftige Kostenentwicklungen entschieden wird. Die
konkrete Umsetzung der in der Bedarfsplanung identifizierten Kapazitätserweiterungs- und
Umbaumaßnahmen sowie größerer Erneuerungsmaßnahmen könnte ebenfalls einen separierten
Teilleistungsbereich darstellen, für den Anreize zur Kostensenkung gesetzt (oder bei einer D-AR
i. w. S. auch weitere Ausgestaltungsoptionen angewendet) werden. Wird jede Investitionsmaßnahme
dabei separat (oder werden gegebenenfalls auch mehrere Maßnahmen gebündelt) betrachtet, d. h.
würde z. B. ein Fest- oder Zielpreis für jede einzelne Maßnahme oder jedes Maßnahmenbündel
gesetzt, erfolgt bei einer D-AR über das schnittstellenübergreifende Monitoring de facto bereits ein
Monitoring der Bedarfsplanung, da der Regulierer über die Notwendigkeit der einzelnen
Maßnahmen/Maßnahmenbündel entscheidet.

449

Schließlich sind noch allgemeine Querschnitts-

aufgaben – sofern deren Kosten nicht bereits den einzelnen Teilleistungen zugeordnet wurden –
sowie gegebenenfalls weitere sektorspezifische Aufgaben zu berücksichtigen. Diese können ebenfalls
entweder gebündelt oder separat betrachtet und bei letzterem regulatorisch individuell behandelt
werden. Des Weiteren kann – sofern existent – auch nach verschiedenen Netzbestandteilen bzw.
Technologien

differenziert

werden.

Beispielweise

könnte beim

Stromübertragungsnetz

eine

Untergliederung zwischen onshore und offshore oder AC und DC erfolgen.
In der anwendungsorientierten Literatur und bei Regulierungsregimen in der Praxis wird anstelle von
Leistungen häufig auch nach Kosten differenziert, wobei insbesondere eine unterschiedliche
Behandlung von OPEX und CAPEX erfolgt.
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Hinter diesen Kosten stehen de facto – wenn auch

gegebenenfalls nicht ganz trennscharf – wiederum einzelne Leistungen, wie die Betriebsführung oder
die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen. Da in Abhängigkeit der verwendeten Ausgestaltungsoption (Anreizsetzung durch ex ante oder ex post Festlegung des Vergütungsniveaus, Monitoring oder
Kostendurchreichung) allerdings auch die Beschreib- und Messbarkeit der Leistung wesentlich sein
kann, wird es hier als vorteilhaft erachtet, die einzelnen Leistungen explizit zu spezifizieren und nicht
nach der Kostenart zu trennen.
Bevor auf die weiterführenden Ausgestaltungsmöglichkeiten einer D-AR eingegangen wird, soll – da
dies im Folgenden bereits kurz erwähnt wird – in Vorgriff zu Abschnitt 4.1.2.2 kurz darauf verwiesen
werden, dass eine wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche Implementierung einer D-AR InputWissen

auf

Seiten

des

Regulierers

ist.

Dieses

ist

für

das

Unbundling

sowie

das

schnittstellenübergreifende Management erforderlich. Zwar wird der Regulierer auch Vorschläge
bezüglich der Ressourcenallokation zwischen einzelnen Teilleistungen vom regulierten Unternehmen
entwickeln lassen können, er muss aber dennoch in der Lage sein, diese Vorschläge adäquat
überprüfen zu können. Bei einer D-AR i. w. S. wird – je nach verwendeter Ausgestaltungsoption, also
Anreizsetzung durch ex ante oder ex post Festlegung des Vergütungsniveaus, Monitoring oder

449

Ein Monitoring der Bedarfsplanung könnte im Fall einer D-AR i. w. S. (sowie gegebenenfalls auch im Fall einer
D-AR i. e. S.) derart aussehen, dass ein Entwurf des Unternehmens von Seiten des Regulierers vor Umsetzung
der Investitionen kontrolliert und – (sofern erforderlich) mit Änderungen – genehmigt wird.
450
Eine derartige Trennung findet beispielsweise in Italien bei den Stromverteilnetzbetreibern statt (vgl. – auch für
weitere Länder – BENEDETTINI/PONTONI (2013, S. 366)) und fand in Großbritannien ebenfalls im Stromsektor im
Rahmen der RPI-X-Regulierung Anwendung (vgl. Abschnitt A-2.1). Vgl. für weitere Hinweise auf eine
unterschiedliche Behandlung von OPEX und CAPEX in der Literatur z. B. BRUNEKREEFT/MEYER (2011, S. 166)
oder JOSKOW (2014, S. 308 f.).
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Kostendurchreichung – der Regulierer zudem über mehr oder weniger Input- und/oder Output-Wissen
hinsichtlich der einzelnen Teilleistungen verfügen müssen.
Zu den weiterführenden Ausgestaltungsoptionen lässt sich zunächst sagen, dass eine Differenzierung
der Zinssätze nach unterschiedlich risikoreichen Investitionsmaßnahmen und/oder Neu- und
Altanlagen mit dem Grundgedanken einer D-AR – der unterschiedlichen Behandlung von heterogenen
Teilbereichen – grundsätzlich kompatibel ist. Werden im Rahmen einer D-AR unterschiedlich
risikoreiche Investitionsvorhaben als eigene Teilbereiche betrachtet, können für diese auch
vergleichsweise einfach und ohne dadurch erhebliche zusätzliche Transaktionskosten zu verursachen
unterschiedliche Zinssätze zugewiesen werden. Wie in Abschnitt 3.1.2.1.1 dargestellt, können
dadurch adäquate Investitionsanreize für das Unternehmen sichergestellt werden, was insbesondere
dann von Bedeutung ist, wenn dem Unternehmen vom Regulierer im Rahmen einer D-AR allenfalls in
gewissem Umfang (aber nicht bis ins kleinste Detail) vorgegeben wird, welche Investitionen es tätigen
muss, und/oder wenn deren Umsetzung nicht umfassend nachgehalten wird oder werden kann.
Aufgrund von i. d. R. auch bei umfangreichem Input-Wissen des Regulierers bestehenden
Informationsasymmetrien zwischen Regulierer und Unternehmen – speziell im Hinblick auf kleinere,
zahlreichere Investitionsmaßnahmen – existieren für das Unternehmen stets gewisse Spielräume,
sodass auch vor diesem Hintergrund eine gewisse Differenzierung des Zinssatzes nach Investitionsart
sinnvoll sein kann. Gleichzeitig dürften durch eine gewisse Kontrolle der (größeren) Investitionen auf
Notwendigkeit

451

erhebliche Überinvestitionen, die bei Fest- und/oder Zielpreisen für diese

Investitionsmaßnahmen

aus

überhöhten

differenzierten

Zinssätzen

infolge

von

separaten

Sicherheitsaufschlägen resultieren können, vermieden werden können.
Des Weiteren ist im Rahmen einer D-AR auch eine Differenzierung der Verzinsung von Alt- und
Neuanlagen möglich, insbesondere wenn die Umsetzung größerer Kapazitätserweiterungs-, Umbauund Erneuerungsmaßnahmen einen eigenen Teilbereich darstellt. Bei den Neuinvestitionen können
die Risiken im Rahmen von deren Realisierung durch erhöhte Zinssätze berücksichtigt werden, deren
Gewährung auf die ersten Jahre der Lebensdauer der Anlagen beschränkt werden sollte. Dadurch
können tendenziell Commitment-Probleme (speziell hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens)
reduziert und Investitionsanreize erhöht werden. Dieser Effekt wird verstärkt, wenn die Altanlagen in
eine sogenannte regulated asset base (RAB, teilweise auch regulated asset value genannt)
übergehen. D. h. das Anlagevermögen der Investitionen wird beim Übergang in die RAB einmalig
festgeschrieben (sei es in Höhe der tatsächlichen Investitionsausgaben, der vom Regulierer
genehmigten Festpreise oder der sich aus einem Zielpreis ergebenden Vergütung)

452

und das in der

RAB enthaltene Anlagevermögen wird ohne eine weitere, zukünftige Überprüfung (auf Notwendigkeit
oder „Kosteneffizienz“ der Maßnahmen) abgeschrieben und verzinst. Durch die einfache

451

Die Notwendigkeit größerer Investitionsmaßnahmen kann zumindest bei Stromübertragungsnetzen ohne
größere Probleme unter Rückgriff auf Input-Wissen geprüft werden. Bei kleineren Investitionsvorhaben dürfte dies
für den Regulierer schwierig sein. Vgl. hierzu W EBER (2017, S. 106). Hier besteht aber gegebenenfalls die
Möglichkeit einer oberflächlicheren Prüfung von Investitionsbündeln und der Ermittlung eines dafür
angemessenen Gesamtbudgets.
452
Im ersteren Fall würde folglich auf das tatsächliche und im zweiten und dritten Fall auf ein synthetisches (bzw.
partiell synthetisches) Anlagevermögen zurückgegriffen.
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Kontrollierbarkeit der Vergütung der RAB durch Dritte (insbesondere Gerichte) wird die Abgabe eines
Commitments bezüglich nicht opportunistischen Verhaltens stark vereinfacht. Eine Haftung ist dabei
im Fall einer (vom Unternehmen verschuldeten) Wertminderung der Anlagen in der RAB (z. B. infolge
unzureichender Instandhaltung oder aufgrund schlechter Substanzqualität beim Bau) nicht per se
ausgeschlossen, kann aber je nach Ausgestaltung der D-AR implizit oder explizit auch ganz oder
teilweise beim Regulierer bzw. den Nachfragern verortet werden. So ist im Rahmen von entsprechend
definierten Teilleistungen denkbar, dass die Investitionsmaßnahmen vor Übernahme in die RAB vom
Regulierer dahingehend überprüft werden, ob die vereinbarte Teilleistung erbracht wurde. Damit läge
die Verantwortung anschließend implizit beim Regulierer.

453

Da diese Prüfungen allerdings regelmäßig

unvollständig sein werden, wird der Regulierer sich u. U. einen gewissen Handlungsspielraum offen
lassen. In diesem Kontext können jedoch auch explizite Haftungsregelungen für (vom Unternehmen
verschuldete) Wertminderungen der Anlagen in der RAB etabliert werden. Neben einer vollständigen
Haftungsübernahme für die Anlagen in der RAB durch die Nachfrager kann eine Haftung auch auf
Fälle mit grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz beschränkt sein. Ebenso kann eine Haftung im Rahmen
einer Gewährleistungsfrist auf die ersten Jahre begrenzt sein, was insbesondere bei Anlagen sinnvoll
ist, bei denen Mängel insbesondere am Anfang und am Ende der Nutzungsdauer auftreten
(sogenannte „Badewannenkurve“).
Bei einer D-AR besteht – wie gerade illustriert – ein deutlich umfangreicheres Potential für die
Anwendung von Haftungsbegrenzungen als bei einer T-AR, welche aus Sicht des in dieser Arbeit
verwendeten Zielsystems aufgrund der in Abschnitt 3.1.1.1.1.3 genannten Vorteile (Senkung von
Kosten der Risikoübernahme sowie mitunter von Transaktionskosten im Kontext einer Insolvenz und
Verringerung der Anreize Kosten durch Qualitätsdegenerierung einzusparen) unter gewissen
Umständen und in gewissem Umfang sinnvoll sein können. Dies resultiert daher, dass der Regulierer
im Kontext des Unbundlings einzelner Teilleistungen ohnehin ein Monitoring über die die
Teilleistungen übergreifende Strategie durchführt, d. h. er tätigt gewisse Vorgaben hinsichtlich der
Qualität und Quantität der einzelnen, zu erbringenden Teilleistungen. Dadurch wird zunächst
potentielles Fehlverhalten des Unternehmens im Rahmen von Haftungsbegrenzungen begrenzt und
es ergeben sich ferner implizit bereits gewisse Haftungsbegrenzungen bzw. dies ermöglicht auch
Haftungsbegrenzungen für einzelne Teilleistungen. Erfolgt – wie es sich bei Netzinfrastrukturunternehmen bzw. zumindest ÜNB

454

häufig anbieten dürfte – eine Separierung zwischen Bau und

Instandhaltung/Betrieb der Netzinfrastrukturanlagen, ist es i. d. R. auch nicht erforderlich, ein
langfristig für Bau und Instandhaltung/Betrieb von Infrastrukturen übergreifendes Anreiz- (und
Haftungs-)Regime zu etablieren, weil diese Leistungen idealerweise getrennt voneinander
„abgenommen“ werden.
Die Ausgestaltung der Haftung kann dabei einerseits aus absoluten Haftungsbegrenzungen oder
Risikoteilungsregeln bestehen, die sich auf einzelne entbündelte Teilleistungen (und dabei z. B. auch
auf

einzelne

Investitionsmaßnahmen)

beziehen.

453

Andererseits

sind

natürlich

auch

Diese Schlussfolgerung steht im Einklang damit, dass die sich aus der RAB ergebenden Abschreibungen und
Kapitalkosten oftmals an die Nachfrager durchgereicht werden, vgl. GLACHANT ET AL. (2013a, S. 28).
454
Siehe Abschnitt 5.1.2.
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Haftungsbegrenzungen

hinsichtlich

der

gesamten

unternehmerischen

Aktivität

möglich.

Als

Umsetzungsoption für eine Haftungsbegrenzung bietet es sich im Übrigen auch an, ein
Kapitaltrennungsmodell in Betracht zu ziehen, bei dem das Basiskapital z. B. dem kalkulatorischen
Restbuchwert der RAB entspricht. Dadurch würde das Kapital zur Finanzierung der Altanlagen explizit
risikolos gestellt, sodass eine Finanzierung der Altanlagen zu einem nahezu risikolosen Zins erfolgen
könnte. Um etwaige Schlechtleistungen (in Form eines Baus von Anlagen in minderwertiger
Substanzqualität

oder

einer

schlechten Instandhaltung

bei einer

Anreizsetzung für

diese

Teilleistungen) zu verhindern (siehe dazu den folgenden Abschnitt 4.1.2.2), wäre aber (sofern unter
Rückgriff auf Input-Wissen möglich) über die bereits angesprochenen und bei entsprechend
definierten Teilleistungen idealerweise ohnehin stattfindenden Bauabnahmen zumindest von größeren
Investitionsmaßnahmen und die Kontrolle der Instandhaltung durch den Regulierer nachzudenken.
Eine weitere Möglichkeit bestünde darin, nur einen Teil der RAB risikofrei zu stellen bzw. die Haftung
im Rahmen von Gewährleistungsfristen oder im Fall grober Fahrlässigkeit oder im Fall von Vorsatz
zuzulassen. Das Kapitaltrennungsmodell sowie weitere regulatorische (und damit in gewissem Sinne
vertragliche) Regelungen zur Haftungsbegrenzung können natürlich kombiniert angewendet werden.
Das letztendliche Design von Haftungsbegrenzungen und die Vorteilhaftigkeit der Anwendung sowie
die Ausgestaltung eines Kapitaltrennungsmodells werden im konkreten Einzelfall vertieft zu
untersuchen sein.
Als

Alternative

zu

einer

Haftung

besteht

auch

die

Möglichkeit

des

Austauschs

der

Unternehmenseigentümer. Die Eignung dieser Option wird bei einer D-AR regelmäßig wesentlich
höher sein als bei einer T-AR, da bei einer D-AR der Regulierer in verschiedenen Kontexten InputWissen anwendet sowie die Aktivitäten und den Zustand des Unternehmens betrachtet und
kontrolliert. Insofern kann die temporäre Übernahme des Unternehmens durch den Regulierer und die
Weiterreichung an neue Eigentümer problemloser erfolgen als bei einer T-AR, bei der der Regulierer
das Unternehmen im Allgemeinen nur „von außen“ beobachtet und bei der ein solches Vorgehen
sowohl beim Regulierer als auch bei den neuen Eigentümern mit unerwarteten Erkenntnissen
hinsichtlich des Zustands des Unternehmens einhergehen und große Herausforderungen hinsichtlich
der Steuerung des Unternehmens mit sich bringen würde.

4.1.2.2 Analyse und Bewertung
SCHNITTSTELLENÜBERGREIFENDE ANREIZE ZUR KOSTENMINIMIERUNG UND BEDEUTUNG VON INPUT-WISSEN
Gemäß der in Abschnitt 4.1.2.1 dargestellten Definition der D-AR definiert der Regulierer einzelne
Teilleistungen und ist dafür verantwortlich, dass die Summe der Teilleistungen die gewünschte
Gesamtleistung ergibt und die einzelnen Teilleistungen aufeinander abgestimmt sind. Dafür ist InputWissen erforderlich. In diesem Kontext ist relevant, dass die Entscheidungen des Regulierers
bezüglich einer Teilleistung auch die Erbringung sowie die Kosten bzw. das mit Blick auf das Ziel der
Kosteneffizienz angemessene Vergütungsniveau einer anderen Teilleistung beeinflussen können.
Entscheidet der Regulierer beispielsweise im Rahmen der Bedarfsplanung über die Notwendigkeit und
Ausgestaltung einzelner Investitionsmaßnahmen, können sich dadurch auch die Kosten im Bereich
der

Instandhaltung

und

Betriebsführung

ändern,

was

bei

der

Ermittlung

des

dortigen

Vergütungsniveaus zu berücksichtigen ist. Im Fall mehrerer regulierter Unternehmen, bei denen
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unterschiedliche Genehmigungspraktiken verfolgt wurden, kann eine mangelnde Berücksichtigung
von Interdependenzen bei einem einzelnen Unternehmen ferner zu einer Benachteiligung dieses
Unternehmens führen.
Abgesehen von diesen vom Regulierer zu berücksichtigenden Aspekten, führt ein Unbundling dazu,
dass das Unternehmen an die beim schnittstellenübergreifenden Management getätigten Vorgaben
gebunden ist und nicht mehr vollständig frei über verschiedene Teilleistungen hinweg optimieren
kann. Lediglich bei einer Anreizsetzung für verschiedene Teilleistungen mit gleicher Intensität besteht
für das Unternehmen friktionsfrei die Möglichkeit intern Kosten verschiedener Teilleistungen
gegeneinander aufzurechnen. Die vom Regulierer definierten Teilleistungen sind dabei allerdings
weiterhin zu berücksichtigen und zu erbringen, sodass der Handlungsspielraum des Unternehmens
entsprechend eingeschränkt ist.
Bei Teilleistungen mit unterschiedlicher Anreizintensität wird eine Verschiebung von Kosten zwar
grundsätzlich ebenfalls möglich sein, aber nicht friktionsfrei. Sofern für das Unternehmen
(unbeabsichtigte) Spielräume bestehen, wird es allerdings bei anreizstarken und anreizschwachen
Leistungsbereichen bei einer D-AR u. U. den Anreiz besitzen, Kosten in eher anreizschwache
Leistungsbereiche zu verschieben. Um derartige Verschiebungen zu verhindern sowie das
Vergütungsniveau für die einzelnen Teilleistungen möglichst exakt abschätzen zu können, ist eine
hohe Beschreibbarkeit der Schnittstellen zwischen den einzelnen Teilleistungen vom Regulierer
sicherzustellen. Das bedeutet, dass u. a. eindeutige Regeln im Bereich der Kostenrechnung,
beispielsweise zur Klassifizierung von Kostenarten und der Aktivierung von Investitionsmaßnahmen
gefunden werden müssen. Diese Herausforderung sollte in einer akzeptablen Weise lösbar und die
dabei anfallenden Transaktionskosten sollten gering sein, wenn Input-Wissen im Sektor weit verbreitet
ist, was oftmals bei Sektoren mit einer geringen Dynamik bezüglich technischer und weiterer
Innovationen der Fall sein dürfte.
ERFORDERLICHKEIT UND GLAUBWÜRDIGKEIT VON COMMITMENTS
Da bei einem Unbundling die einzelnen Teilleistungen getrennt voneinander reguliert werden,
unterliegen diese auch keinem übergreifenden Anreizregime, sondern es muss vielmehr die
Erbringung der einzelnen, vom Regulierer definierten Teilleistungen überprüft werden. Dies kann
speziell bei einer D-AR i. w. S. je nach Ausgestaltung unterschiedlich aussehen – bei einer
Anreizsetzung ist am Ende zu überprüfen, ob die gewünschte Teilleistung hinsichtlich Qualität und
Quantität erbracht wurde, bei einem Monitoring wird hingegen geprüft, ob die Vorgaben zur Art und
Weise der Leistungserbringung eingehalten wurden. Dies hat insbesondere bei Netzinfrastrukturunternehmen einen Einfluss, wenn eine Entbündelung von Instandhaltung/Betrieb auf der
einen Seite und der Umsetzung von (größeren) Investitionsmaßnahmen auf der anderen Seite
stattfindet.
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bzw. der öffentlichen Hand dafür zugelassene Stelle) erfolgen.

455

Analog sollte im Fall einer

Anreizsetzung bei der Instandhaltung idealerweise ebenfalls eine Kontrolle erfolgen, ob diese mit Blick
auf das Ziel der Kosteneffizienz adäquat durchgeführt wurde. Im Gegensatz zu einer T-AR ist dadurch
kein Commitment hinsichtlich der Aufrechterhaltung eines übergreifenden Anreizregimes erforderlich,
sondern lediglich in Bezug auf die Aufrechterhaltung der Anreizregime der einzelnen Teilleistungen.
Diese Commitments dürften i. d. R. leichter abzugeben sein, da Interdependenzen zwischen diesen
Teilleistungen durch deren gesonderte Kontrolle auf Leistungserbringung zumindest regulatorisch
eliminiert bzw. vom Regulierer im Rahmen des schnittstellenübergreifenden Managements zeitnah zu
berücksichtigen sind. Zudem verkürzt sich dadurch die Zeitspanne, über die die Commitments
aufrechterhalten werden müssen. Eine Aufrechterhaltung über die technische Lebensdauer der
Anlagen ist bei entsprechender Ausgestaltung der D-AR (im Gegensatz zu einer T-AR) i. d. R. nicht
erforderlich.
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Dies hat bei langlebigen Netzinfrastrukturanlagen im Hinblick auf das in dieser Arbeit

unterstellte Ziel den Vorteil, dass – bei der beschriebenen Ausgestaltung der D-AR und hinreichend
Input-Wissen des Regulierers – die Gefahr einer kurzfristigen (anstatt langfristigen) Kostenminimierung im Vergleich zu einer T-AR ceteris paribus verringert wird.
Ähnlich positive Effekte ergeben sich auch im Hinblick auf das Commitment bezüglich nicht
opportunistischen Verhaltens des Regulierers, wenn bei der Ausgestaltung der D-AR die Umsetzung
von Neuinvestitionen als eigene Teilleistung betrachtet wird und die Investitionen anschließend in eine
RAB übergehen, deren Anlagevermögen ohne weitere, zukünftige Überprüfung abgeschrieben und
verzinst wird. Dieser Effekt wird verstärkt, wenn gleichzeitig eine Differenzierung der Verzinsung nach
Alt- und Neuanlagen, gegebenenfalls auch verbunden mit einer expliziten Sicherstellung der RAB,
z. B. im Rahmen eines Kapitaltrennungsmodells, erfolgt. Die glaubwürdige Abgabe des Commitments
hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens ist speziell dann von Bedeutung, wenn – wie bei
Netzinfrastrukturanlagen üblich – spezifische Investitionen in umfangreichem Ausmaß getätigt werden
müssen bzw. spezifische Anlagen vorliegen. In einer derartigen Situation können potentielle
Unterinvestitionen bzw. hohe aus Unsicherheit resultierende Kapitalkosten vermieden werden, was im
Hinblick auf die Erbringung der gewünschten Leistung zu von aus Nachfragersicht langfristig
minimalen Kosten vorteilhaft ist.
METHODISCHE SCHWIERIGKEITEN BEI DER FESTLEGUNG DES VERGÜTUNGSNIVEAUS UND DAMIT
EINHERGEHENDE SICHERHEITSAUFSCHLÄGE

Werden bei einer D-AR Anreize gesetzt, gehen damit auch die in Abschnitt 3.1.1.1.1.2
angesprochenen methodischen Schwierigkeiten bei der Festlegung des Vergütungsniveaus einher.
Ähnlich zu einer inputbasierten Vorgehensweise könnte aufgrund des Unbundlings zunächst
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Alternativ kann, sofern Baumängel bei den Sachanlagen insbesondere zu Beginn und am Ende der
Nutzungsdauer auftreten, auch eine anfängliche Gewährleistungsfrist etabliert werden.
456
Beispielsweise ist es für den Regulierer nicht mehr erforderlich, eine ungenügende Leistungserbringung auf
das Zurückstellen/Unterlassen von Instandhaltungsmaßnahmen oder von minderwertigen/verspäteten
Investitionen in der Vergangenheit zurückzuführen. Bei Kontrolle der Instandhaltung sollte das
Zurückstellen/Unterlassen von Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen einer Kontrolle der Instandhaltung relativ
zeitnah auffallen und verspätete/minderwertige Investitionen sollten im Fall der Vorgabe einzelner
Investitionsmaßnahmen bzw. bei deren Bauabnahme identifiziert werden. Ist dies nicht der Fall, werden die Fälle
gegebenenfalls durch eine implizite (oder eventuell auch explizite) Haftungsbegrenzung irrelevant.
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argumentiert werden, dass bei einer Fokussierung auf die Vergütung für einzelne Teilleistungen die
Datenlage i. d. R. besser und somit die methodischen Probleme sowie die Sicherheitsaufschläge
geringer sein dürften als bei einer T-AR. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass auch bei einem
Bundling und folglich auch bei einer T-AR grundsätzlich eine inputbasierte Vorgehensweise bei der
Ermittlung des Vergütungsniveaus zum Einsatz kommen kann. Von einem positiven Einfluss auf die
Validität des ermittelten Vergütungsniveaus ist bei einer D-AR allerdings dann auszugehen, wenn z. B.
die Vergütung für einzelne Teilleistungen aufgrund von Haftungsbeschränkungen (wie bei einer
risikofrei gestellten RAB der Zinssatz) einfacher zu kalkulieren ist. Zudem können bei einer D-AR
i. w. S. Vorteile bestehen, wenn Teilleistungen, bei denen große Unsicherheiten bezüglich des
Vergütungsniveaus oder unternehmensindividuelle Besonderheiten bestehen, entbündelt werden und
dafür der Leistungserstellungsprozess im Rahmen einer Anreizsetzung durch ex post Festlegung des
Vergütungsniveaus nachverfolgt wird oder ein Monitoring erfolgt. Dabei käme das bei einer D-AR eher
(als bei einer T-AR) verfügbare unternehmensspezifische Input-Wissen zum Einsatz. Gleichzeitig ist
jedoch zu beachten, dass bei einer D-AR häufig teilleistungsübergreifende Kosten gesondert ermittelt
werden müssen, die bei einer T-AR im Rahmen einer outputorientierten Vergütungsniveauermittlung
der Gesamtleistung automatisch mit berücksichtigt werden – in diesem Fall bestehen dann allerdings
bei einer T-AR eventuell die oben genannten Probleme mit der Datenlage.
Insgesamt kann zwar lediglich im Einzelfall und unter Berücksichtigung der konkreten Ausgestaltung
von T-AR und D-AR abschließend beurteilt werden, bei welchem Regulierungsverfahren die
methodischen Schwierigkeiten und somit auch die Sicherheitsaufschläge sowie die von den
Nachfragern zu tragenden Kosten geringer sind. Es spricht aber viel dafür, dass bei
Netzinfrastruktursektoren mit der beispielhaft skizzierten Ausgestaltung der D-AR oftmals die
Probleme bei der Festlegung des Vergütungsniveaus geringer sein dürften.
ZEITVERZUGSPROBLEM
Wird bei einer D-AR auf die Ausgestaltungsoption der Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des
Vergütungsniveaus zurückgegriffen, können dabei – ähnlich zur T-AR – grundsätzlich ebenfalls
Zeitverzugsprobleme bestehen, wenn eine entsprechende Umweltunsicherheit besteht. Existiert
allerdings lediglich eine Unsicherheit hinsichtlich der gewünschten Leistung von einzelnen
Teilleistungen, sind lediglich einzelne Teilleistungen ex ante schwer beschreibbar und diesbezüglich
Regeln zur Anpassung des Vergütungsniveaus aufzustellen. Bei einer D-AR i. w. S. kann dem
Zeitverzugsproblem (neben den in Abschnitt 4.1.1.2 dargestellten Möglichkeiten) – in Abhängigkeit
des konkreten Einzelfalls – auch entgegengewirkt werden, indem diese Teilleistungen durch eine
Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus, ein Monitoring oder gegebenenfalls
auch eine Kostendurchreichung reguliert werden. Es bestehen im Fall einer D-AR i. w. S. also mehr
Möglichkeiten als bei einer T-AR ein Zeitverzugsproblem zu vermeiden, wobei allerdings bei Wahl
einer alternativen Ausgestaltungsoption die weiteren, damit einhergehenden Effekte auf die
Analyseparameter zu berücksichtigen sind.
KOSTEN DER RISIKOÜBERNAHME
Im Rahmen einer D-AR kann durch die Betrachtung einzelner Teilleistungen tendenziell eine
differenziertere Risikoallokation und somit eine genauere Abwägung zwischen den Vorteilen und
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Nachteilen einer Anreizsetzung stattfinden als bei einer T-AR, wobei die Nachteile insbesondere aus
erhöhten Kosten der Risikoübernahme bestehen. So können gezielt dort stärkere oder schwächere
Anreize durch Vorgabe von Fest- oder Zielpreisen gesetzt werden, wo dies entsprechend der dort
vorhandenen Umstände (vgl. dazu auch Abschnitt 3.1.1.1.1.3) vorteilhaft ist. Bei einer D-AR i. w. S.
kann ferner zwischen einer Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus und den
weiteren Ausgestaltungsoptionen abgewogen werden. Dabei wäre zu prüfen, ob eine Anreizsetzung
im Hinblick auf die Reduzierung von moral hazard den anderen Ausgestaltungsoptionen überlegen ist
und die mit einer Anreizsetzung einhergehenden höheren Gesamtkosten der Risikoübernahme
überkompensiert werden. Insgesamt können derartige Abwägung zu einer D-AR führen, bei der die
Kosten der Risikoübernahme unter denen einer T-AR liegen.
Mit Blick auf die Abwägung der Anreizstärke ist an dieser Stelle auch auf Haftungsbegrenzungen
einzugehen und dabei speziell auf die Ausgestaltungsmöglichkeit der Begrenzung der Haftung des
Kapitals in einer RAB im Rahmen eines Kapitaltrennungsmodells. Dies führt – analog zu einer
allgemeinen Risikoteilung bzw. Haftungsbegrenzung – im Fall einer großen Nachfragerzahl zu einer
Reduktion der Gesamtkosten der Risikoübernahme über Nachfrager und Unternehmen hinweg.
Geringere Gesamtkosten der Risikoübernahme können bei einer risikofrei gestellten RAB aber zudem
daraus resultieren, dass für weite Teile des Anlagevermögens die zugestandene Vergütung sehr
einfach zu kalkulieren ist, da diese nahezu dem risikolosen Zinssatz entsprechen dürfte, und somit die
Sicherheitsaufschläge entsprechend reduziert werden können. Somit steigt die Wahrscheinlichkeit
einer Vorteilhaftigkeit eines Kapitaltrennungsmodells ceteris paribus, wenn der Anteil von Zins- und
Tilgungszahlungen an den Gesamtkosten hoch ist.
GEFAHR DER REDUKTION DER ANGEBOTSQUALITÄT
Werden bei einer D-AR für einzelne Teilleistungen Anreize gesetzt, geht damit grundsätzlich auch die
Gefahr einer Reduktion der Angebotsqualität einher, wobei sich die Angebotsqualität i. d. R. auf die
Gesamtleistung bezieht. Da der Regulierer bei einer D-AR sicherstellen muss, dass sich aus der
Summe der von ihm vorgegebenen Teilleistungen die Gesamtleistung ergibt, sind auf die
Teilleistungen bezogene Gegenmaßnahmen i. d. R. angemessener als eine auf die Angebotsqualität
fokussierte Qualitätsregulierung. So sollte bei einer D-AR i. e. S. im Kontext der Anreizsetzung stets
kontrolliert werden, ob die gewünschten Teilleistungen erbracht wurden, wofür eine Beschreib- und
Messbarkeit der Teilleistungen sowie entsprechendes Output-Wissen beim Regulierer erforderlich ist.
Optional kann darüber hinaus natürlich auch eine auf die Teilleistung bezogene Qualitätsregulierung
(z. B. in Form von Zu- oder Abschlägen bei entsprechend besserer oder schlechterer Qualität der
Leistung) implementiert werden.
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Durch die Kontrolle der einzelnen erbrachten Teilleistungen

besteht bei hinreichendem Input-Wissen auf Seiten des Regulierers im Gegensatz zu einer auf die
Angebotsqualität (der Gesamtleistung) bezogene Qualitätsregulierung außerdem die Möglichkeit, dass
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Im Gegensatz zu einer Qualitätsregulierung, die sich auf die Gesamtleistung bezieht, ist bei dem Bezug auf
die einzelnen Teilleistungen bei geeigneter Ausgestaltung des Unbundlings im Übrigen kein Commitment
erforderlich, die Qualitätsregulierung über längere Zeiträume aufrechtzuerhalten, da Interdependenzen zwischen
Leistungen verschiedener Regulierungsperioden eliminiert werden. Vgl. hierzu die Erläuterungen zur
Verringerung von Commiment-Problemen.
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bereits eine etwaige Degenerierung der Substanzqualität rechtzeitig verhindert werden kann. So
können verzögerte Investitionen oder ein Bau von Anlagen in minderwertiger Qualität beispielsweise
aufgedeckt werden, wenn die Investitionsmaßnahmen als einzelne Teilleistungen definiert und somit
durch

den

Regulierer

vorgegeben

werden

sowie

anschließend

deren

vertragsgemäße

Leistungserbringung kontrolliert wird. Analog sollte bei einer Teilleistung „Instandhaltung“ geprüft
werden, ob diese adäquat erbracht wurde. Bei Verwendung eines Monitorings oder einer
Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus mittels Nachvollziehen des
Leistungserstellungsprozesses im Rahmen einer D-AR i. w. S. dürften ähnliche Kontrollen auf
Erbringung der gewünschten Leistung bzw. auf Einhaltung der Vorgaben erfolgen und es dürfte somit
eine ähnliche Schlussfolgerung bezüglich der Substanzqualität gelten. Es ist jedoch anzumerken,
dass der Regulierer – wie bei sämtlichen anderen Regulierungsverfahren auch – regelmäßig nicht
alles erfassen kann, sondern stets eine Informationsasymmetrie und somit ein gewisser Spielraum für
Qualitätsverschlechterungen beim Unternehmen verbleibt.
Die Anreize zu einem Bau minderwertiger Qualität und/oder einer unzureichenden Instandhaltung
werden bei einer D-AR insbesondere dann besonders groß sein, wenn bei diesen beiden
Teilleistungen Anreize gesetzt werden und gleichzeitig ein Kapitaltrennungsmodell implementiert wird,
bei dem das Basiskapital vollständig der RAB entspricht. So könnte beispielsweise bei einer
Vergütung von Investitionsmaßnahmen mit einem Fest- oder Zielpreis u. U. ein besonders großer
Gewinn erzielt werden, wenn die Bauqualität reduziert werden kann, ohne dass sich gleichzeitig
zwingend die Instandhaltungskosten erhöhen. In der Zukunft auftretende höhere Kosten in Form eines
frühzeitigen Ersatzes der Anlagen in der Zukunft würden bei Basiskapital im Umfang der RAB durch
die Nachfrager neu finanziert und nicht vom Unternehmen getragen. Auch bei einem Fest-/Zielpreis
für die Instandhaltung ist denkbar, dass eine Verringerung des Instandhaltungsniveaus zu einem
höheren Gewinn für das Unternehmen führt. Damit i. d. R. einhergehende Wertminderungen bei den
Anlagen in der RAB würden beim skizzierten Kapitaltrennungsmodell ebenfalls nicht vom
Unternehmen getragen. Um derartige Verhaltensweisen zu vermeiden, wäre (in Ergänzung zu den
oben genannten Kontrollen der erbrachten Leistung) denkbar, dass die Neuinvestitionen z. B. erst
nach einer gewissen Gewährleistungsfrist (z. B. nach fünf Jahren) in die RAB aufgenommen werden,
was speziell dann sinnvoll ist, wenn die Wahrscheinlichkeit des Eintritts eines Haftungsfalls einer
„Badewannenkurve“ entspricht. Ebenso wäre eine nur teilweise Haftungsbegrenzung der RAB
denkbar. Würde sich dennoch die Substanzqualität der Anlagen sehr stark verschlechtern, bestände
bei einer D-AR im Gegensatz zur T-AR aufgrund des höheren Input-Wissens des Regulierers eher die
Möglichkeit des Austausches der Unternehmenseigentümer als „ultima ratio“, was zumindest eine
extreme Degenerierung der Substanzqualität verhindern sollte.
AUSMASS DER TRANSAKTIONSKOSTEN
Für die Wirksamkeit der D-AR ist ein umfassendes Input-Wissen beim Regulierer erforderlich. Dies gilt
in besonderem Maße für eine D-AR i. w. S. mit detaillierten (z. T. unternehmensindividuellen)
Vorgaben und Einzelfallprüfungen. In Abhängigkeit von der Verbreitung des Input-Wissens im Sektor
(– und bei Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten – in Abhängigkeit des Stands des bereits beim
Regulierer vorhandenen Input-Wissens) erzeugt der Aufbau dieses Wissens beim Regulierer
unterschiedlich hohe Transaktionskosten. Wird bei einer T-AR davon ausgegangen, dass bei der
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Transaktionskosten einer D-AR tendenziell höher sein. Dafür gehen dann mit einer D-AR i. d. R. aber
auch die beschriebenen Vorteile, wie eine Reduktion der Gefahr der Substanzqualitätsdegenerierung
sowie eine validere Schätzung des Vergütungsniveaus einher. Die Transaktionskosten infolge des
Aufbaus von Input-Wissen sowie infolge der Anwendung dieses Input-Wissens können zwar bei einer
D-AR i. e. S. (bzw. einer D-AR i. w. S.) durch Gegenmaßnahmen, wie z. B. die Definition von
Schwellenwerten für Investitionsmaßnahmen, unterhalb derer die Investitionsmaßnahmen nicht mehr
als einzelne Teilleistungen definiert, sondern nur noch gebündelt betrachtet werden (bzw. keine oder
nur abgeschwächte Prüfungen auf Notwendigkeit und Kosteneffizienz stattfinden), begrenzt werden.
Eine Anwendung einer D-AR im Fall einer sehr großen Zahl von Unternehmen wird vor diesem
Hintergrund allerdings dennoch häufig problematisch sein, zumal solche Gegenmaßnahmen auch zu
unerwünschten Anpassungsreaktionen von Seiten der Unternehmen führen können.
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Hinsichtlich der Transaktionskosten im Allgemeinen ist anzumerken, dass bei einer D-AR im Vergleich
zu einer T-AR Transaktionskosten an anderen Stellen auch geringer sein können, wenn z. B. durch
eindeutige und nachvollziehbare Regelungen langwierige (gerichtliche) Auseinandersetzungen
zwischen Unternehmen und Regulierer vermieden werden. Insofern sind die sich unter
Berücksichtigung der gewählten Ausgestaltung der Regulierungsverfahren im Einzelfall ergebenden
Transaktionskosten abzuwägen.

4.1.2.3 Fazit
Wesentliches Charakteristikum einer D-AR ist die Fokussierung auf einzelne Teilleistungen. Für
dieses Unbundling sowie das daraus resultierende und von Seiten des Regulierers erforderliche
schnittstellenübergreifende Management (sowie im Fall einer D-AR i. w. S. gegebenenfalls auch bei
der Regulierung der einzelnen Teilleistungen) ist zunächst Input-Wissen auf Seiten des Regulierers
erforderlich. Input-Wissen dürfte insbesondere dann vorliegen bzw. ohne prohibitiv hohe
Transaktionskosten erwerbbar sein, wenn ein Sektor eine geringe Dynamik bezüglich technischer und
weiterer Innovationen aufweist. Durch das Unbundling ergibt sich schließlich die Möglichkeit, bei einer
D-AR unterschiedlich starke Anreizintensitäten für unterschiedliche Teilleistungen zu implementieren
und gleichzeitig im Rahmen des Unbundling Vorgaben hinsichtlich einzelner Teilleistungen zu tätigen,
d. h. beim schnittstellenübergreifenden Management ein Monitoring durchzuführen. Bei einer D-AR
i. w. S. besteht darüber hinaus die Möglichkeit die einzelnen Ausgestaltungsoptionen der
Anreizsetzung durch ex ante oder ex post Festlegung des Vergütungsniveaus, des Monitorings und
der Kostendurchreichung gezielt bei denjenigen Teilleistungen einzusetzen, bei denen dafür aus Sicht
des gewählten Zielsystems eine relative Vorteilhaftigkeit besteht. Dies hat im Hinblick auf die
Kosteneffizienz aus Nachfragerperspektive den Vorteil, dass z. B. nur dort Anreize gesetzt werden, wo
das Unternehmen auch einen entsprechenden Einfluss auf die erbrachte Leistung und Kosten besitzt
und die sich daraus ergebenden Vorteile (beispielsweise im Hinblick auf die Reduktion von moral
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Vgl. zur Differenzierungsmöglichkeiten bei einer Regulierung auch BECKERS/KLATT/KÜHLING (2010, S. 47).
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hazard) die damit einhergehenden Kosten der Risikoübernahme überkompensieren. Wird bei der
letztendlich gewählten Form der D-AR sehr stark differenziert und werden umfangreich unternehmensindividuelle Vorgaben getätigt und/oder Einzelfallprüfungen vorgenommen, ist eine derartige D-AR bei
einer großen Zahl von regulierten Unternehmen allerdings mit hohen Transaktionskosten verbunden.
Bei einer D-AR können die in Abschnitt 3.1.2 dargestellten weiterführenden Ausgestaltungsoptionen
tendenziell eher Anwendung finden als bei einer T-AR. So ist z. B. eine Differenzierung der vom
Regulierer genehmigten Zinssätze nach Investitionsmaßnahmen möglich, was im Hinblick auf die
Gewährleistung von adäquaten Investitionen insbesondere dann sinnvoll sein kann, wenn dem
Unternehmen vom Regulierer allenfalls in gewissem Umfang, aber nicht bis ins kleinste Detail
vorgegeben wird, welche Investitionen im Einzelnen getätigt werden soll, und/oder wenn deren
Umsetzung nicht umfassend nachgehalten werden kann bzw. wird. Ebenfalls ist bei entsprechender
Ausgestaltung der D-AR, d. h. der Definition des Neubaus von (größeren) Investitionsmaßnahmen als
ein Teilleistungsbereich und der Definition der Finanzierung der Altanlagen (im Sinne einer RAB) als
ein weiterer Teilleistungsbereich, eine Differenzierung der Zinssätze von Alt- und Neuanlagen möglich,
was die Abgabe des Commitments hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens – zusätzlich zur
RAB – vereinfacht. Bezüglich der RAB ist anzumerken, dass – sofern eine Kontrolle und Abnahme der
erbrachten Leistung beim Bau von neuen Investitionsmaßnahmen erfolgt – dadurch bereits implizit
eine gewisse Haftung auf den Regulierer bzw. die Nachfrager übergeht. Diese Haftungsbegrenzung
kann im Rahmen eines Kapitaltrennungsmodells noch einmal expliziert und erweitert werden, wenn
das in der RAB gebundene Kapital als Basiskapital deklariert wird, wodurch eine erhebliche Reduktion
der Gesamtkosten der Risikoübernahme im Fall zahlreicher Nachfrager (sowie der Transaktionskosten) erzielt werden kann. Dabei ist jedoch in besonderem Maße darauf zu achten, dass mit InputWissen im Rahmen der oben genannten Kontrollen (und/oder Anpassungen bei den Haftungsregelungen) eine potentielle Degenerierung der Substanzqualität vermieden wird. Neben dem
speziellen Kapitaltrennungsmodell sind bei einer D-AR Haftungsbegrenzungen allgemein in größerem
Ausmaß möglich als bei einer T-AR, da das Commitment zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes
sich nur noch auf die einzelnen Teilleistungen bezieht und i. d. R. bei geeigneter Ausgestaltung nicht
über mehrere Teilleistungen und/oder Regulierungsperioden hinweg erforderlich ist. Je nach
Ausgestaltung der Regulierung der einzelnen Teilleistungen sind ferner auf die jeweilige Teilleistung
beschränkte Haftungsbegrenzungen denkbar. Insgesamt führt dies bei einer entsprechend hohen Zahl
von Nachfragern zu einer Senkung der Gesamtkosten der Risikoübernahme.
Die

reduzierten

Commitment-Probleme,

die

geringere

Gefahr

einer

Degenerierung

der

Substanzqualität sowie von Unterinvestitionen und geringere, von den Nachfragern zu tragende
Kapitalkosten sprechen dafür, dass eine Anwendung der D-AR aus Sicht des in dieser Arbeit
verwendeten Zielsystems insbesondere dann sehr sinnvoll ist, wenn ein hohes Volumen an
langlebigen, spezifischen Investitionen vorliegt. Voraussetzung hierfür ist allerdings (speziell bei
Anwendung eines Kapitaltrennungsmodells), dass hinreichend Input-Wissen vorhanden ist und dieses
entsprechend eingesetzt wird.
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4.1.3 Monitoring-Regulierung
4.1.3.1 Charakteristika und Ausgestaltungsmöglichen
Eine Monitoring-Regulierung setzt sich aus den beiden Ausgestaltungsoptionen der Anreizsetzung
durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus (insbesondere mittels Nachvollziehen bzw. Prüfen
des Leistungserstellungsprozesses) und einem Monitoring zusammen. Dabei wird per Definition
versucht, unter Abwägung mit den dabei anfallenden Transaktionskosten möglichst viele Aspekte im
Kontext der Leistungserstellung und der mit der Leistungserstellung einhergehenden Kosten bereits
ex ante oder begleitend im Rahmen eines Monitorings vorzugeben bzw. zu klären und lediglich
ungeregelte Bereiche einer Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus zu
unterziehen, sodass regulatorisches Risiko möglichst vermieden wird. Da bei einem Monitoring im
Rahmen der Vorgabe der Art und Weise des Leistungserstellungsprozesses regelmäßig automatisch
eine Fokussierung auf einzelne Inputs sowie die Technologie bzw. Prozessschritte stattfindet und
analoges auch für die dem Monitoring nahezustehende Anreizsetzung durch ex post Festlegung des
Vergütungsniveaus

mittels

Nachvollziehen

des

Leistungserstellungsprozesses

gilt,

werden

zwangsläufig einzelne Teilleistungen betrachtet. Somit erfolgt automatisch ein gewisses Unbundling
und eine Unterscheidung zwischen einem Bundling und einem Unbundling wird hinfällig.
Die obige Definition einer M-R lässt viel Spielraum hinsichtlich der endgültigen Ausgestaltung. Für
welche Teilleistungen eine ex ante oder begleitende Prüfung von Unternehmensaktivitäten erfolgt,
implizite oder explizite Leitlinien/Regeln etabliert werden, eine Vorgabe und Überwachung des
Beschaffungsprozesses von Teilleistungen/Inputs oder eine Anreizsetzung durch ex post Festlegung
des Vergütungsniveaus stattfindet, muss im jeweiligen Einzelfall unter Berücksichtigung der
Eigenschaften der jeweiligen Teilleistung erfolgen. Bei Netzinfrastruktursektoren wird oftmals aber
eine ex ante Kontrolle durch den Regulierer bei der Planung größerer Kapazitätserweiterungs- und
Umbaumaßnahmen sinnvoll sein. Ferner können beim Bau sowie bei der Instandhaltung regelmäßig
in gewissem Umfang Leitlinien in Bezug auf technische Standards etabliert werden. Werden nach
Durchführung der Investitionsmaßnahme die Einhaltung der Leitlinien und gegebenenfalls davon nicht
gedeckte Ausgaben ex post auf Kosteneffizienz geprüft sowie Anpassungen beim Vergütungsniveau
vorgenommen, wird im Übrigen ein synthetisches Anlagevermögen geschaffen. Ferner sind (bei
entsprechender Ausgestaltung) einer M-R relativ unkompliziert unterschiedliche Zinssätze für
verschiedene Investitionsmaßnahmen sowie für Neu- und Altanlagen umsetzbar. Es dürfte sich dabei
anbieten, dass der Regulierer ex ante Leitlinien veröffentlicht, wie er die Differenzierung bei
unterschiedlichen Investitionsmaßnahmen anwendet. Eine Differenzierung bezüglich heterogener
Investitionsmaßnahmen dürfte sich dabei zur Absicherung adäquater Investitionen anbieten, wenn
diese nicht vollständig durch ein Monitoring vorgegeben sind und/oder eine vollständige Überprüfung
aufgrund von Informationsasymmetrien bzw. Defiziten beim Input-Wissen des Regulierers oder zu
hohen Transaktionskosten nicht möglich ist. Unterschiedlich hohe Zinssätze für Neu- und Altanlagen
scheinen zudem im Hinblick auf die Abgabe eines glaubwürdigen Commitments bezüglich nicht
opportunistischen Verhaltens insbesondere dann sinnvoll, wenn in diesem Kontext Ex-post-Prüfungen
stattfinden. Außerdem kann eine derartige Differenzierung auch im Hinblick auf eine etwaige
opportunistische Behandlung im Fall von Weiterentwicklungen oder Änderungen des Regulierungs-
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regimes vorteilhaft sein, da somit das regulatorische Risiko reduziert werden kann und folglich auch
die von den Nachfragern zu tragenden Kapitalkosten abgesenkt werden können.
Aufgrund der Unklarheit bezüglich der genauen Ausgestaltung im Einzelfall lässt sich die Frage der
exakten Risikoallokation zwischen Unternehmen und Nachfrager kaum allgemeingültig beantworten.
Ist die Art und Weise des Leistungserstellungsprozesses im Rahmen eines Monitorings durch den
Regulierer näher präzisiert und vorgegeben, wird das Kosten- und Nachfragerisiko den Nachfragern
zugeordnet, sofern sich das Unternehmen an die Vorgaben des Regulierers hält. Sind Bereiche
hingegen ungeregelt bzw. ist explizit eine Anreizsetzung durch ex post Festlegung des
Vergütungsniveaus für bestimmte Teilleistungen vorgesehen, verbleibt das Risiko hingegen –
abhängig von etwaigen Risikoteilungen – wenigstens teilweise beim Unternehmen.

459

Insgesamt

dürften sich bei einer M-R dadurch bereits automatisch relativ umfangreiche Haftungsbegrenzungen
ergeben. Darüber hinaus lassen sich – sofern sinnvoll – natürlich auch weitere Haftungsbegrenzungen, z. B. in Form eines Kapitaltrennungsmodells, etablieren. Sollten damit Fehlanreize zu einer
Schlechtleistung einhergehen, welche bei einer fehlenden Gewinnchance allerdings stark reduziert
sein dürften, würden diese durch das Monitoring der Bedarfsplanung, des Baus und der
Instandhaltung begrenzt werden. Des Weiteren dürfte aufgrund des zwangsläufig beim Monitoring
erforderlichen unternehmensspezifischen Input-Wissens auch ein Austausch der Unternehmenseigentümer als Sanktionsmaßnahme bei einer dauerhaften, erheblichen Schlechtleistung vergleichsweise gut implementierbar sein.

4.1.3.2 Analyse und Bewertung
Da aus den oben genannten Gründen keine explizite Unterscheidung zwischen Bundling und
Unbundling stattfindet, sind die Auswirkungen auf die Analyseparameter weitgehend identisch mit den
Auswirkungen, die in den Abschnitten 3.1.1.1.2 und 3.1.1.1.3 dargestellt wurden. In diesem Abschnitt
findet deshalb eine kurze Zusammenfassung der dort genannten Analysen und Bewertungen statt.
Zudem wird darauf eingegangen, inwiefern das Zusammenspiel der beiden sich ergänzenden
Ausgestaltungsoptionen u. U. eine Auswirkung auf die Ausprägung der Analyseparameter haben
kann.
SCHNITTSTELLENÜBERGREIFENDE ANREIZE ZUR KOSTENMINIMIERUNG UND BEDEUTUNG VON INPUT-WISSEN
Bei den Bereichen, für die der Regulierer Vorgaben tätigt, besteht für das Unternehmen keine
Möglichkeit zwischen verschiedenen Teilleistungen eigenständig zu optimieren. Lediglich bei einer
Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus ist es denkbar, dass – sofern die
Anreizintensität bei verschiedenen Teilleistungen identisch ist – das Unternehmen (insbesondere im
Fall einer dabei bestehenden Gewinnchance) den erwünschten

460

Anreiz besitzt über diese

Teilleistungen hinweg Kosten zu senken. Der Spielraum des Unternehmens wird dabei aber durch
etwaige Vorgaben des Regulierers bezüglich der zu erbringenden Teilleistungen eingeschränkt.

459

Es wäre im Rahmen einer M-R aber auch denkbar, dass das Risiko in bislang ungeregelten Bereichen
zunächst von den Nachfragern getragen wird bis dazu entsprechende Monitoring-Regeln aufgesetzt werden.
460
Im Fall von unterschiedlichen Anreizintensitäten kann auch der unerwünschte Anreiz für das Unternehmen
bestehen, Kosten von anreizintensiven in anreizschwache Bereiche zu verschieben.

Seite 167

Analyse und Bewertung verschiedener Regulierungsverfahren
Ein Monitoring sowie – je nach Vorgehensweise bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus – auch
eine Anreizsetzung durch ex post Festlegung und somit eine M-R erfordern ein umfangreiches InputWissen beim Regulierer, um dem regulierten Unternehmen in einer angemessenen Weise Vorgaben
machen und deren Einhaltung kontrollieren bzw. die Leistungserstellung sowie die dabei verursachten
Kosten ex post nachvollziehen zu können. Ist dieses Input-Wissen nicht in hinreichendem Maße
gegeben, kann dies durch Vorgaben von Seiten des Regulierers direkt die Qualität und Quantität der
erbrachten Leistung beeinflussen. Des Weiteren kann sich fehlendes Input-Wissen in (im Vergleich
zum Fall ohne Informationsasymmetrien, aber gegebenenfalls auch im Vergleich zu einer effektiven
Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus) erhöhten Produktionskosten
niederschlagen. So werden bei fehlendem Input-Wissen meist nicht die aus technischer Sicht und
unter

Berücksichtigung

von

Inputpreisen

langfristig

effizienten

Maßnahmen

und

Prozesse

vorgegeben, die zur Erbringung der gewünschten Leistung erforderlich sind, oder es werden bei einer
Ex-post-Prüfung nicht sämtliche Kosteneinsparpotentiale identifiziert bzw. moral hazard nicht
aufgedeckt. Dies gilt grundsätzlich auch hinsichtlich der Kostenminimierung über verschiedene
Teilleistungen hinweg.
Bei Anwendung eines Monitorings in Form von Vorgaben zum Beschaffungsprozess oder bei einer
Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus mittels outputbasierter Methoden
kann Input-Wissen auch von etwas geringerer Bedeutung sein. Dafür ist im ersten Fall jedoch
zusätzlich juristisches und institutionenökonomisches Wissen, um beispielsweise Ausschreibungen
rechtskonform und im Hinblick auf die damit verfolgten Ziele sinnvoll zu designen, und im zweiten Fall
methodisches Wissen erforderlich.
Im Fall einer in Abschnitt 3.1.1.1.3 erläuterten Situation, bei der das Wissen über eine zur
Leistungserstellung erforderliche technische Innovation ausschließlich bei einem monopolistischen
Zulieferer oder wenigen oligopolistischen Zulieferern liegt, kann ein Monitoring und somit auch eine
M-R (oder eine D-AR i. w. S.) allerdings auch dann relativ gesehen vorteilhaft zu einer T-AR sein,
wenn kein umfassendes Input-Wissen vorliegt.
METHODISCHE SCHWIERIGKEITEN BEI DER FESTLEGUNG DES VERGÜTUNGSNIVEAUS UND DAMIT
EINHERGEHENDE SICHERHEITSAUFSCHLÄGE

Bei einer M-R wird das Vergütungsniveau durch Orientierung an den unternehmensindividuellen
Kosten festgelegt, sofern die Vorgaben des Regulierers vom Unternehmen eingehalten werden.
Lediglich bei einer Anreizsetzung durch ex post Ermittlung des Vergütungsniveaus können
methodische

Probleme

bei

der

Festlegung

des

Vergütungsniveaus

auftreten,

sodass

Sicherheitsaufschläge berücksichtigt werden müssen. Wie in Abschnitt 3.1.1.1.2 dargestellt, dürften
die Möglichkeit des Rückgriffs auf die realisierten Kosten der betrachteten Periode sowie der ex post
häufig bessere Informationsstand des Regulierers allerdings zu einer Verbesserung der Validität des
Vergütungsniveaus (im Vergleich zur Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus
ohne ex post Korrektur) führen. Insbesondere bei einer Ex-post-Prüfung der Vorgehensweise der
Leistungserstellung dürfte sich zudem eine verbesserte Validität aufgrund der damit i. d. R.
einhergehenden stärkeren Berücksichtigung unternehmensindividueller Besonderheiten im Vergleich
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zu einer output- oder inputbasierten Ermittlung ergeben. Insgesamt sollten die Sicherheitsaufschläge
bei einer M-R folglich geringer sein als bei einer T-AR oder auch einer D-AR.
ERFORDERLICHKEIT UND GLAUBWÜRDIGKEIT VON COMMITMENTS
Wie in Abschnitt 3.1.1.1.2 dargestellt, ist ein Commitment zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes im
Rahmen einer Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus nur im Fall einer
Gewinnchance, also bei einer inputbasierten Ermittlung des Vergütungsniveaus, von größerer
Bedeutung, da es andernfalls für das Unternehmen zumindest nicht rational ist, langfristig höhere
Kosten in Kauf zu nehmen, um kurzfristig Kosten einzusparen. Bei einem Monitoring (vgl. Abschnitt
3.1.1.1.3) und i. d. R. auch bei einer M-R von Netzinfrastrukturunternehmen sollten zudem
Maßnahmen mit großem Einfluss auf die Substanzqualität und folglich die zukünftigen Kosten, wie die
Planung großer, langlebiger Investitionen oder die Instandhaltungsstrategie, häufig ex ante oder
begleitend vom Regulierer geprüft und genehmigt werden. Anschließend sollte deren Durchführung
kontrolliert werden, sodass das Commitment zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes leichter
abzugeben sein sollte. Die Gefahr einer Degenerierung der Substanzqualität ist bei einer M-R also
eher gering, wenn entsprechendes Input-Wissen beim Regulierer vorhanden ist.
Inwiefern ein glaubwürdiges Commitment hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens bei einer M-R
von Bedeutung ist, hängt zunächst wesentlich davon ab, in welchem Ausmaß der Regulierer auf die
Ausgestaltungsoption der Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus
zurückgreift, da mit dieser Option das Ausmaß der Gefahr für das Unternehmen, opportunistisch bzw.
zu schlecht vom Regulierer behandelt zu werden, steigt. Wird hingegen der Spielraum für Ex-postPrüfungen durch Vorgaben im Rahmen eines Monitorings beschränkt und werden diese Vorgaben für
Dritte transparent dokumentiert, sinkt die Opportunismus-Gefahr. Die Glaubwürdigkeit des
Commitments im Fall einer Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus hängt
schließlich von der Verbreitung des Input-Wissens und den methodischen Schwierigkeiten bei der
Ermittlung des Vergütungsniveaus ab, wobei die Validität bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus
bei einer ex post Festlegung – wie oben bzw. bereits in Abschnitt 3.1.1.1.2 dargestellt – mitunter höher
sein kann als bei einer reinen ex ante Festlegung. Insgesamt ist also davon auszugehen, dass bei
einer M-R zwar ein gewisses, aber i. d. R. eher geringes regulatorisches Risiko bestehen bleibt.
KOSTEN DER RISIKOÜBERNAHME
Wie bei den Ausgestaltungsmöglichkeiten in Abschnitt 4.1.3.1 dargestellt, wird bei einer M-R mit
umfassenden Vorgaben von Seiten des Regulierers regelmäßig ein großer Teil des Kosten- und
Nachfragerisikos

an

die

Nachfrager

übertragen.

Auch

weitere

Haftungsbegrenzungen

bei

ungeregelten Bereichen sind grundsätzlich möglich. Bei einer Vielzahl von Nachfragern führt dies zu
geringeren Gesamtkosten der Risikoübernahme als wenn das Risiko vom Unternehmen getragen
würde. Darüber hinaus dürfte auch das regulatorische Risiko, wie vorstehend dargestellt, oftmals eher
gering sein. Bei entsprechender Ausgestaltung der M-R kann also davon ausgegangen werden, dass
das beim Unternehmen verbleibende Risiko bei einer M-R niedriger ist als bei einer D-AR oder einer
T-AR. Dies führt zunächst zu geringeren, dem Unternehmen zu gewährenden Zinssätzen, was sich
insbesondere bei einem hohen Anlagevolumen senkend auf die absoluten Kapitalkosten auswirkt.
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ZEITVERZUGSPROBLEM BZW. EINFLUSS DER UMWELTUNSICHERHEIT
Ergeben sich geänderte Anforderungen hinsichtlich der zu erbringenden Leistung von Seiten des
Unternehmens, kann dies im Rahmen einer M-R bei Anreizsetzung durch ex post Festlegung des
Vergütungsniveaus unkompliziert berücksichtigt werden, da die geänderte Leistung ex post bekannt
ist. Hinsichtlich der vom Regulierer im Kontext des Monitorings ex ante getätigten Vorgaben zur Art
und Weise der Leistungserbringung wäre begleitend zu überprüfen, ob diese gegebenenfalls
anzupassen sind, was z. B. hinsichtlich des Investitionsumfangs der Fall sein kann, aber
beispielsweise bei Vorgaben zum Instandhaltungskonzept nicht zwangsläufig der Fall sein muss. Eine
Anpassung von Vorgaben dürfte für das Unternehmen aufgrund der bei Einhaltung der Vorgaben
erfolgenden Kostendurchreichung i. d. R. nicht zu negativen Effekten führen. Zudem sind bei
absehbaren Leistungsanpassungen auch begleitende Prüfungen und Vorgaben bei einer M-R
möglich. Ein Zeitverzugsproblem dürfte bei einer M-R folglich nicht in gleichem Maße relevant sein wie
bei

Regulierungsverfahren,

die

auf

einer

Anreizsetzung

durch

ex

ante

Festlegung

des

Vergütungsniveaus basieren.
Schlägt sich die Umweltunsicherheit jedoch in Form einer hohen Dynamik bezüglich technischer und
weiterer Innovationen im Sektor nieder und sind Leitlinien/Regeln durch den Regulierer entsprechend
fortlaufend anzupassen und ist der Aufbau von Input-Wissen beim Regulierer infolge dieser Dynamik
erschwert,

kann

dies

zu

nicht

unerheblichen

Transaktionskosten

führen.

Beeinflusst

die

Umweltunsicherheit auch die Nachvollziehbarkeit des Prozesses der Leistungserstellung, kann sich
dies auf eine Ex-post-Prüfung sowie bei der Kontrolle der Einhaltung von Vorgaben negativ
auswirken. Diese Ausprägungen der Umweltunsicherheiten sind – im Gegensatz zu einer die zu
erbringende Leistung betreffenden Umweltunsicherheit – im Hinblick auf die Wirksamkeit einer M-R
zur Begrenzung von moral hazard sowie im Hinblick auf die von den Nachfragern zu tragende
Vergütung negativ zu bewerten.
GEFAHR DER REDUKTION DER ANGEBOTSQUALITÄT
Bei einer M-R ergibt sich die zu erbringende Angebotsqualität regelmäßig indirekt über die getätigten
Vorgaben des Regulierers bezüglich der Art und Weise des Leistungserstellungsprozesses im
Rahmen eines Monitorings als auch über die Vorgabe einzelner Teilleistungen bei einer
Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus. Um eine etwaige auftretende
Reduktion der Angebotsqualität zu vermeiden, ist bei einer M-R eine Kontrolle der Einhaltung der
Vorgaben zur Leistungserbringung bzw. der Erbringung der Teilleistungen erforderlich. Durch diese
Vorgaben des Regulierers (bezüglich der Art und Weise der Leistungserbringung als auch der
Teilleistungen) wird ferner – analog zur D-AR – auch einer etwaigen Substanzqualitätsdegenerierung
vorgebeugt. Bei umfassenden Vorgaben sowie einer eingeschränkten Gewinnchance bei einer
Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus sind die Anreize des Unternehmens
zur Reduktion der Angebots- und Substanzqualität allerdings ohnehin beschränkt.
AUSMASS DER TRANSAKTIONSKOSTEN
Eine M-R verursacht aufgrund der Vorgabe von Leitlinien/Regeln und Beschaffungsprozessen,
inputorientierten ex ante oder begleitenden Prüfungen sowie gegebenenfalls unternehmensindividuellen Ex-post-Prüfungen des Leistungserstellungsprozesses zwangsläufig einen hohen
Seite 170

Analyse und Bewertung verschiedener Regulierungsverfahren
Aufwand beim Regulierer, was zu hohen Transaktionskosten führen kann, die letztendlich von den
Nachfragern

461

zu tragen sind. Infolgedessen scheint eine M-R bei einer Vielzahl von zu regulierenden

Unternehmen eher ungeeignet. Gleichzeitig dürften jedoch bei einer guten Nachvollziehbarkeit der
Vorgaben

des

Regulierers

durch

Dritte

(insbesondere

Gerichte)

die

aus

gerichtlichen

Auseinandersetzungen zwischen Unternehmen und Regulierer resultierenden Transaktionskosten
reduziert werden.

4.1.3.3 Fazit
Bei einer M-R wird vom Regulierer zunächst versucht, (unter Berücksichtigung der damit
einhergehenden Transaktionskosten) möglichst viele Aspekte bezüglich der Leistungserstellung
vorzugeben. Sämtliche ungeregelte Teilleistungen unterliegen anschließend einer Anreizsetzung
durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus. Die konkrete Ausgestaltung kann somit sehr
vielfältig sein. Für eine M-R sollte sehr umfangreich Input-Wissen beim Regulierer vorhanden sein
bzw. die Dynamik bezüglich technischer und weiterer Innovationen im Sektor nicht allzu groß sein, um
Input-Wissen beim Regulierer zu möglichst geringen Transaktionskosten aufbauen zu können sowie
Leitlinien/Regeln nicht fortlaufend anpassen zu müssen. Auch die Nachvollziehbarkeit des
Leistungserstellungsprozesses sollte möglichst nicht durch entsprechende Umweltunsicherheiten
gestört werden. Umweltunsicherheiten, die lediglich die zu erbringende Leistung beeinflussen, oder
ein unbekannter Einfluss exogener Faktoren kann im Rahmen einer M-R hingegen zumeist besser
gehandhabt werden als bei einem Regulierungsverfahren, das auf einer Anreizsetzung mittels ex ante
Festlegung des Vergütungsniveaus basiert.
Ferner ist bei einer M-R ein Commitment zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes von geringerer
Bedeutung bzw. leichter abzugeben als bei einer T-AR, sodass die Gefahr einer Degenerierung der
Substanzqualität eher gering ist (vorausgesetzt der Regulierer verfügt über ausreichend InputWissen). In welchem Ausmaß ein Commitment-Problem hinsichtlich nicht opportunistischen
Verhaltens von Bedeutung ist, hängt davon ab, in welchem Ausmaß auf ein Monitoring zurückgegriffen wird und die Vorgaben transparent für Dritte schriftlich fixiert werden. Insgesamt kann davon
ausgegangen werden, dass bei entsprechend umfangreichen Vorgaben lediglich ein geringes
regulatorisches Risiko bestehen bleibt. Im Allgemeinen wird bei einem umfassenden Monitoring per
Definition letztendlich weniger Risiko an das Unternehmen übertragen als bei einer T-AR oder einer DAR, was bei einer Vielzahl von Nachfragern und unter Berücksichtigung des niedrigen regulatorischen
Risikos zu geringeren Gesamtkosten der Risikoübernahme führt. Dies ist insbesondere bei einem
hohen Volumen langlebiger spezifischer Anlagen – wie bei Netzinfrastrukturunternehmen häufig der
Fall – mit Blick auf das von den Nachfragern zu zahlende Vergütungsniveau vorteilhaft. Bei einer
Vielzahl von zu regulierenden Unternehmen ist eine M-R aufgrund der hohen Transaktionskosten, die
mit der inputorientierten Vorgehensweise mit unternehmensindividuellen ex ante, begleitenden oder
ex post erfolgenden Prüfungen und Vorgaben einhergehen, häufig eher ungeeignet.
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Oder den Steuerzahlern, vgl. dazu auch Fußnote 108.
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4.1.4 Kostendurchreichungsregulierung
4.1.4.1 Charakteristika und Ausgestaltungsmöglichkeiten
Eine Kostendurchreichungsregulierung (Kd-R) ist insbesondere dadurch charakterisiert, dass die
realisierten Kosten des Unternehmens für die betrachtete Gesamtleistung der Ausgestaltungsoption
der Kostendurchreichung unterliegen. D. h. die tatsächlich angefallenen Kosten werden nach einer
allenfalls rein formalen Prüfung auf Konformität mit bilanziellen Regelungen und bezüglich der
formalen Betriebsnotwendigkeit vollständig von den Nachfragern getragen und sind somit identisch mit
dem Vergütungsniveau. Es wird also auf das tatsächliche Anlagevermögen zurückgegriffen. Da die
Wirkung einer Durchreichung der Kosten für einzelne Teilleistungen und einer Durchreichung der
Kosten für die Gesamtleistung hinsichtlich der Anreizwirkungen für das Unternehmen identisch sind,
ist eine Unterscheidung zwischen einem Unbundling und einem Bundling nicht erforderlich. Eine
Kostendurchreichung für einzelne Teilleistungen, bei der andere Teilleistungen einer anderen
Ausgestaltungsoption aus Abschnitt 3.1.1.1 unterliegen, fällt unter eine D-AR i. w. S. Infolgedessen ist
die Analyse und Bewertung dieses Regulierungsverfahren nahezu identisch mit der bereits erfolgten
Untersuchung der Ausgestaltungsoption der Kostendurchreichung in Abschnitt 3.1.1.1.4. Aus diesem
Grund erfolgt an dieser Stelle weitestgehend nur noch eine kurze Zusammenfassung der dort
angesprochenen Punkte.
Analog zur Option der Kostendurchreichung ist für eine Kd-R kaum Input- und Output-Wissen
erforderlich. Ferner wird durch die Kostendurchreichung das Kosten- und Nachfragerisiko den
Nachfragern zugeordnet. Dies hat zur Folge, dass sich die in Abschnitt 3.1.2.2 gestellte Frage nach
einer Haftungsbegrenzung nicht stellt bzw. eine vollständige Haftungsbegrenzung für das
Unternehmen und dessen Kapitalgeber automatisch implementiert ist. Die Implementierung der Option
eines Austauschs der Unternehmenseigentümer wäre zwar grundsätzlich dennoch denkbar, es dürfte
aber u. U. bei fehlender, klarer Definition der zu erbringenden Leistung schwer sein zu definieren,
wann eine derartige Sanktionsmaßnahme umgesetzt werden sollte, und auch der Transfer der
Aufgaben an den Regulierer bzw. einen neuen Eigentümer dürfte aufgrund des i. d. R. fehlenden
unternehmensindividuellen Input-Wissens problematisch sein. Infolge der vollständigen Risikoallokation an die Nachfrager kann zudem auch auf eine Differenzierung des Zinssatzes nach
unterschiedlichen Investitionsmaßnahmen bzw. Alt- und Neuanlagen verzichtet werden, weil jegliche
Aktivität des Unternehmens nahezu ohne Risiko ist und kein Bedarf für eine Differenzierung der
Zinssätze nach unterschiedlichen Risikogruppen besteht.

4.1.4.2 Analyse und Bewertung
Infolge der geringen Wissensanforderungen bei einer Kd-R kann diese nahezu immer, also auch in
Konstellationen mit sehr geringem Wissen beim Regulierer, angewendet werden und verursacht
sowohl diesbezüglich als auch allgemein im Vergleich zu den anderen drei vorgestellten
Regulierungsverfahren geringe Transaktionskosten. Ebenso ist eine Kd-R implementierbar, wenn eine
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niederschlagen. Auch hinsichtlich der Leistungsanpassung ist das Unternehmen weitgehend flexibel,
weil der Regulierer die Leistung regelmäßig nicht im Detail definiert haben dürfte. Vor diesem
Hintergrund ist im Übrigen auch eine Anwendung einer Kd-R bei einer Vielzahl von zu regulierenden
Unternehmen unproblematisch.
Die vollständige Risikozuordnung an die Nachfrager führt zu sehr geringen Kosten der
Risikoübernahme beim Unternehmen. So kann vom Regulierer eine Vergütung des eingesetzten
Kapitals nahe am risikolosen Zinssatz gewählt werden. Dies hat den Vorteil, dass der angemessene
Zinssatz vergleichsweise leicht zu ermitteln sein dürfte, sodass diesbezüglich allenfalls geringe
Sicherheitsaufschläge erforderlich sind.

463

Bei einer Vielzahl von Nachfragern, auf die das Risiko

gestreut werden kann, ergeben sich zudem (im Vergleich zu den anderen vorgestellten
Regulierungsverfahren) sehr geringe Gesamtkosten der Risikoübernahme. Eine Risikozuordnung an
die Nachfrager ist – wie in Abschnitt 3.1.1.1.1.3 dargestellt – insbesondere dann besonders vorteilhaft,
wenn eine Risikoübernahme durch das Unternehmen aufgrund einer sehr stark ausgeprägten
Risikoaversion oder sehr hohe, schwer kontrahierbare Risiken zu hohen Kosten der Risikoübernahme
beim Unternehmen führen. Geringe Kosten der Risikoübernahme beim Unternehmen wirken sich
zudem insbesondere dann positiv auf die von den Nachfragern zu tragenden Kosten aus, wenn das
Unternehmen ein hohes Anlagevolumen besitzt. Dieser Vorteil der geringen Kosten der
Risikoübernahme bzw. der niedrigen Kapitalkosten wird auch nicht durch ein hohes regulatorisches
Risiko konterkariert, da das Commitment hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens aufgrund des
für Dritte sehr leicht nachvollziehbaren Prinzips der Kostendurchreichung leicht abzugeben ist. Ein
Commitment bezüglich der Aufrechterhaltung des Prinzips der Kostendurchreichung mag zwar auf
Dauer – aufgrund der folgend noch erläuterten Nachteile einer Kd-R – eher unwahrscheinlich sein, ist
aber vor dem Hintergrund der in Abschnitt 3.2 erläuterten Aspekte auch nicht immer sinnvoll. So sollte
der Regulierer lediglich dahingehend ein Commitment abgeben können, dass er bei einem Wechsel
des Regulierungsverfahrens das Unternehmen nicht opportunistisch bzw. nicht unabsichtlich schlecht
behandelt. Insgesamt betrachtet dürften das regulatorische Risiko und die damit verbundenen Kosten
der Risikoübernahme eher gering sein.
Wie in der Prinzipal-Agent-Theorie und der NER umfassend erläutert, geht eine Kostendurchreichung
grundsätzlich mit einer Unterbindung von adverse selection einher.
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Gleichzeitig – und dies ist der

zentrale und ein erheblicher Nachteil der Kd-R – besteht weiterhin die Gefahr von moral hazard. Es
existieren also keine Anreize für das Unternehmen seine Kosten langfristig zu minimieren,

465

was zu

nicht unerheblichen Mehrkosten führen kann, welche von den Nachfragern zu tragen sind. Ist die vom
Regulierer zugestandene Vergütung auf das Kapital überhöht, können beim Rückgriff auf das
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In der Praxis sind natürlich regelmäßig gewisse zeitliche Verzögerungen vorhanden, was in gewissem Maße
auch zu einer Anreizsetzung führen kann. Vgl. dazu die Erläuterungen in Fußnote 362.
463
Weitere Sicherheitsaufschläge sind im Zuge der Festlegung des Vergütungsniveaus aufgrund der Identität mit
den tatsächlichen Kosten nicht erforderlich.
464
Vgl. Abschnitt 2.1.2.3.
465
Es bestehen also auch keine Anreize zur Kostenminimierung über verschiedene Teilleistungen hinweg.
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tatsächliche Anlagevermögen im Gegenteil auch Anreize zu Überinvestitionen (sowohl hinsichtlich der
Anzahl der zu tätigenden Investitionen als auch hinsichtlich der Kosten der Durchführung von
Investitionsmaßnahmen) bestehen. Aus diesem Grund wird häufig von einer Kd-R (bzw. von dieser
Regulierung ähnlichen Regulierungsverfahren, siehe Abschnitt 4.2) abgeraten. Es sei an dieser Stelle
aber angemerkt, dass bei für die Gesellschaft wesentlichen Netzinfrastrukturen davon auszugehen ist,
dass Überinvestitionen aus gesamtwirtschaftlicher Sicht immerhin nicht ebenso negativ zu beurteilen
sind wie Unterinvestitionen. Erstere führen zumindest zu einer recht hohen Versorgungsqualität
und -sicherheit, während z. B. vermehrte Ausfälle des Stromnetzes gravierende gesamtwirtschaftliche
Kosten verursachen.

466

Ferner dürften infolge der fehlenden Anreize zur Kostensenkung auch Anreize

zur Degenerierung der Angebots- und Substanzqualität entsprechend reduziert sein. Explizite Anreize
zu besonders guter Leistungserbringung bestehen allerdings – abgesehen von den vorstehenden
erwähnten Überinvestitionsanreizen – ebenfalls nicht, wenn kein diesbezügliches zusätzliches
Anreizregime zusätzlich etabliert wird.

4.1.4.3 Fazit
Insgesamt schneidet eine Kd-R aufgrund der fehlenden Anreize für das Unternehmen Kosten zu
senken bzw. aufgrund der sonstigen fehlenden Anstrengungen (z. B. durch ein Monitoring des
Regulierers) ein langfristig möglichst minimales von den Nachfragern zu tragendes Vergütungsniveau
zu erzielen, im Vergleich zu den anderen vorgestellten Regulierungsverfahren bei der Bewertung
unter Rückgriff auf das in dieser Arbeit verwendete Zielsystem eher schlecht ab. Dies gilt, obwohl die
Kd-R auch mit Vorteilen einhergeht, wie sehr geringen (Gesamt-)Kosten der Risikoübernahme, welche
insbesondere bei einem hohen Anlagevolumen vorteilhaft sind. Lediglich wenn ein Regulierer über
keinerlei Wissen verfügt (z. B. im Fall neuer Technologien), hohe, schwer zu handhabende
Umweltunsicherheiten vorliegen, Kontrahierungsprobleme bei der Zuordnung einzelner sehr hoher
Risiken bestehen und/oder das Unternehmen extrem risikoavers ist, kann die Anwendung einer Kd-R
für die Gesamtleistung angemessen sein. Zumeist wird die Option der Kostendurchreichung aber eher
mit Bezug zu einzelnen Teilleistungen, z. B. im Rahmen einer D-AR i. w. S., Anwendung finden.

4.1.5 Zusammenfassende Darstellung der Einflussfaktoren auf die Eignung
von Regulierungsverfahren
In Kapitel 3 sind zentrale Ausgestaltungsoptionen bei der Regulierung von Netzinfrastrukturunternehmen und in den Abschnitten 4.1.1 bis 4.1.4 sich daraus ergebende idealtypische
Regulierungsverfahren untersucht worden. Dabei wurde aufgezeigt, dass die relative Eignung der
betrachteten Regulierungsverfahren durch Sektor-, Akteurs- und Marktcharakteristika sowie den
bestehenden institutionellen Rahmen
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bedingt ist. Auch bei unterschiedlichen Zielsystemen ist eine

divergierende Beurteilung möglich, wobei bei den in dieser Arbeit erfolgten Bewertungen stets auf das
in Abschnitt 2.2 definierte Zielsystem zurückgegriffen wurde. Folglich kann keine generelle
Überlegenheit eines bestimmten Regulierungsverfahrens konstatiert werden. In diesem Abschnitt
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Vgl. HELM (2009, S. 10).
Vgl. hierzu Abschnitt 3.1.2.3.1. In dieser Arbeit wird – wie in Abschnitt 2.1.2.3 und Abschnitt 3.1.2.3.1 erwähnt
– von einem institutionell weit entwickelten Land ausgegangen.

467
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sollen die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Eignung von Regulierungsverfahren zusammenfassend
noch einmal dargestellt werden.
Von zentraler Bedeutung für die Umsetzbarkeit verschiedener Regulierungsverfahrens und für die
Ausprägung der Analyseparameter ist zunächst das verfügbare Wissen im Sektor. Ist dieses weit
verbreitet, wird davon ausgegangen, dass es auch für den Regulierer im Regelfall innerhalb einer
gewissen Zeit möglich sein sollte, sich dieses Wissen anzueignen. Dabei kann zwischen Input- und
Output-Wissen unterschieden werden. Input-Wissen bezeichnet das Wissen über die erforderlichen
Inputs, deren Mengen zur Leistungserstellung, deren Preise, die zugrundeliegende Technologie zur
bzw. die einzelnen Prozessschritte der Leistungserstellung sowie mögliche Schnittstellen und
Interdependenzen zwischen einzelnen Teilleistungen. Output-Wissen umfasst das Wissen hinsichtlich
der Beschreib- und Messbarkeit sowie optional der monetären Bewertung der betrachteten Leistung.
Verfügt der Regulierer lediglich über Output-Wissen bezüglich der gesamten, zu erbringenden
Leistung ist die Implementierung einer T-AR denkbar. Ist hingegen Output-Wissen bezüglich einzelner
Teilleistungen sowie Input-Wissen zur Schnittstellendefinition und für das schnittstellenübergreifende
Management weit verbreitet und verfügt der Regulierer über ausreichend Ressourcen sich dieses
anzueignen, ist die Implementierung einer D-AR i. e. S. möglich. Bei tiefergehendem Input-Wissen
sind ferner auch eine D-AR i. w. S. mit unternehmensindividuellen (ex post erfolgenden) Prüfungen
des Leistungserstellungsprozesses und Vorgaben zur Leistungserstellung sowie eine M-R anwendbar.
Ist Wissen im Sektor nicht oder kaum verbreitet bzw. verfügt der Regulierer nicht über die Ressourcen
sich dies anzueignen, ist lediglich eine Kd-R adäquat umzusetzen. Eine Anwendung der anderen
Regulierungsverfahren wäre zwar ebenfalls möglich, würde aber das von den Nachfragern zu
tragende Vergütungsniveau in Abhängigkeit des vorhandenen Wissens entsprechend erhöhen.
Allgemein dürfte sich ein umfassender Wissensaufbau insbesondere dann lohnen, wenn das Wissen
über einen längeren Zeitraum eingesetzt werden kann, also regelmäßig benötigt wird
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oder z. B.

aufgrund einer hohen Sektordynamik nach kurzer Zeit bereits wieder veraltet ist. Außerdem
beeinflusst das bereits vorhandene Wissen beim Regulierer die Kosten des Wissensaufbaus, sodass
die Beurteilung, ob ein Wissensaufbau lohnenswert ist, auch von Pfadabhängigkeiten abhängt.
Ob und in welchem Ausmaß sich der Regulierer Output- oder Input-Wissen aneignen kann, hängt
auch von der Form und Höhe der Umweltunsicherheit ab. Umweltunsicherheit kann sich einerseits auf
die Kontrahierbarkeit der betrachteten Leistung auswirken, also auch auf das grundsätzlich
vorhandene Output-Wissen, was eine Anreizsetzung (insbesondere durch ex ante Festlegung des
Vergütungsniveaus), also eine T-AR und z. T. eine D-AR i. e. S. erschwert, aber für eine M-R häufig
kaum ein Problem darstellt. Andererseits kann sich eine Umweltunsicherheit auch in Form einer hohen
Dynamik im Hinblick auf technische Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Optimierungsmöglichkeiten
bezüglich des Leistungserstellungsprozesses im Sektor äußern und dadurch die Aneignung von InputWissen sowie die Nachvollziehbarkeit des Leistungserstellungsprozesses beeinträchtigen. Dies kann
wiederum einen negativen Einfluss auf die Umsetzbarkeit einer M-R haben. Eine derartige
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Bei lediglich einmaligen Wissenseinssatz ist jedoch auch zu berücksichtigen, welche Auswirkung sich auf das
von den Nachfragern zu tragende Vergütungsniveau ergeben, wenn sich der Regulierer dieses Wissen aneignet
oder nicht aneignet.
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Umweltunsicherheit wäre hingegen bei einer T-AR (sofern keine inputbasierte Ermittlung des
Vergütungsniveaus erfolgt) unproblematisch und wird bei effektiver Anreizsetzung sogar von dieser
gefördert. Bei einer D-AR hängt der Einfluss der beschriebenen Dynamik von der Ausgestaltung ab.
So kann die Dynamik zwar einen negativen Effekt auf das benötigte Input-Wissen haben, gleichzeitig
bei einer Beschränkung der Dynamik auf einzelne Teilleistungen bei einer Anreizsetzung aber auch
unproblematisch bzw. sogar in Form von möglichen Innovationen gewünscht sein. Bei einer Kd-R
bereitet eine Umweltunsicherheit zwar grundsätzlich keine Probleme, es bestehen hier jedoch andere
Nachteile (keine Anreize zu Kostensenkungen und somit zur Begrenzung von moral hazard).
Weiterhin spielen bei der Auswahl des Regulierungsverfahrens der Anteil bzw. das Volumen von
langlebigen, spezifischen Investitionen bzw. Anlagen eine Rolle. Sind diese bzw. ist dieses sehr groß,
ist es höchst unwahrscheinlich, dass eine T-AR das in dieser Arbeit angestrebte Zielsystem erfüllt.
Dies ergibt sich zunächst daraus, dass das Commitment zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes bei
langlebigen Investitionen aufgrund des Bundlings von Aufgaben wie Bau und Instandhaltung schwer
abzugeben sein

wird,

da es

sich dann

auf

einen Zeitraum

beziehen sollte, der

der

Abschreibungsdauer (und somit i. d. R. der Lebensdauer) der Anlagen entspricht. Zudem dürften
aufgrund von methodischen Problemen bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus intertemporale
Einflüsse zwischen Kosten verschiedener Regulierungsperioden nur schwer identifizierbar sein. Bei
einem fehlenden derartigen Commitment können für ein Unternehmen Anreize bestehen, eher eine
kurz- statt langfristorientierte Kostenminimierungsstrategie zu verfolgen, was häufig auch zulasten der
Substanzqualität geht. Die Spezifität der Anlagen ist vor dem Hintergrund des Commitments bezüglich
nicht opportunistischen Verhaltens relevant, welches bei einer T-AR ebenfalls u. a. infolge der oben
genannten Faktoren schwer abzugeben ist und zu Unterinvestitionen führen kann. Bei einer
entsprechenden Ausgestaltung der D-AR, d. h. bei einer Entbündelung von Instandhaltung/Betrieb auf
der einen Seite und der Umsetzung von (größeren) Investitionsmaßnahmen auf der anderen Seite,
muss – im Gegensatz zu einer T-AR – kein Commitment zur langfristigen Aufrechterhaltung des
Anreizregimes über einen derart langen Zeitraum abgegeben werden bzw. die Abgabe dieses
Commitments vereinfacht sich auch infolge des dabei häufig eher verfügbaren und eingesetzten InputWissens. Gehen die Investitionsmaßnahmen nach erfolgtem Bau in eine RAB über, ist ferner das
Commitment bezüglich nicht opportunistischen Verhaltens einfacher abzugeben. Folglich ist eine DAR auch bei langlebigen spezifischen Investitionen aus Sicht des in dieser Arbeit verwendeten
Zielsystems geeignet. Gleiches gilt für eine M-R und auch für eine Kd-R, wobei allerdings bei der M-R
die Glaubwürdigkeit des Commitments hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens stark vom
Ausmaß des Rückgriffs auf eine Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus
abhängt.
Die Höhe des Anlagevermögens spielt dahingehend eine Rolle, als dass dies in Kombination mit
hohen, vom Regulierer gewährten Zinssätzen ceteris paribus zu hohen von den Nachfragern zu
tragenden Kapitalkosten und somit Vergütungszahlungen führt. Neben dem regulatorischen Risiko
haben die vom Unternehmen zu tragenden Risiken einen Einfluss auf die Höhe des vom Regulierer
gewährten Zinssatzes. Hohe Kosten der Risikoübernahme beim Unternehmen sind aus Sicht des
Zielsystems zwar grundsätzlich als negativ zu erachten, dies gilt aber umso mehr, wenn eine Vielzahl
von Nachfragern existiert, auf die die Risiken gestreut werden könnten, wodurch wiederum die
Seite 176

Analyse und Bewertung verschiedener Regulierungsverfahren
Gesamtkosten
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Risikoübernahme sind bei einem risikoaversen Unternehmen speziell dann sehr hoch, wenn eine
Anreizsetzung ohne Risikoteilung und Haftungsbegrenzungen vorliegt und gleichzeitig eine
Mitübertragung von nicht beeinflussbaren Risiken unvermeidlich ist. Dies dürfte bei einer T-AR der Fall
sein, aber teilweise gegebenenfalls auch bei einer D-AR i. e. S. Für eine Kd-R und eine M-R dürfte
dies hingegen irrelevant bzw. weitgehend irrelevant sein. Es ist allerdings zu beachten, dass der
negative Effekt der Anreizsetzung bei einer D-AR und einer T-AR auch durch deren positive Anreize
auf die Anstrengung des Unternehmens Kostensenkungen vorzunehmen überkompensiert werden
kann. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist speziell dann hoch, wenn im Sektor ein großes Potential zur
Generierung von technischen Innovationen und Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich des Prozesses
der Leistungserstellung auf Seiten des Unternehmens besteht. Hierbei sind jedoch die Arten der
Innovationen und Optimierungsmöglichkeiten in dem jeweiligen Sektor zu berücksichtigen.
Die Höhe des Anlagevermögens kann schließlich auch dann relevant sein, wenn methodische
Probleme bei der Vergütungsniveauermittlung zu Sicherheitsaufschlägen führen, die in den
zugestandenen Zinssätzen verortet werden oder aber beim Anlagevermögen selbst aufgrund des
Rückgriffs auf ein synthetisches Anlagevermögen erforderlich sind. Diese Sicherheitsaufschläge
dürften bei einer T-AR besonders groß sein, wenn dort das Vergütungsniveau – wie zumindest
idealtypisch vorgesehen – vollständig unabhängig von den realisierten Kosten ermittelt wird und somit
die Validität bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus auch im Hinblick auf das Commitment zu nicht
opportunistischem Verhalten einen besonders großen Stellenwert einnimmt. Werden bei einer D-AR
durch eine Entbündelung einzelner (größerer) Investitionsmaßnahmen diese und somit das
Anlagevermögen zumindest in Teilen vorgegeben, können die dabei erforderlichen Sicherheitsaufschläge etwas geringer sein. Inwiefern dies realisierbar und sinnvoll ist, ist im Einzelfall zu prüfen.
Bei einer M-R sollten die Sicherheitsaufschläge bei einem entsprechend umfangreichen Monitoring
eher geringer und bei einer Kd-R (abgesehen eventuell von einem kleinen Aufschlag bei der
zugestandenen Verzinsung) nicht existent sein. Wird im Übrigen beim Zielsystem anstelle der
Nachfragerperspektive eine wohlfahrtsökonomische Perspektive eingenommen, sind – eine nicht allzu
große Preiselastizität der Nachfrage vorausgesetzt – die Sicherheitsaufschläge nicht negativ zu
beurteilen, sodass die Vorteilhaftigkeit einer T-AR in einem derartigen Zielsystem (gegenüber dem in
dieser Arbeit verwendeten Zielsystem) zunehmen würde.
Abschließend sei erwähnt, dass auch die Anzahl der zu regulierenden Unternehmen einen Einfluss
auf die relative Vorteilhaftigkeit eines Regulierungsverfahrens besitzen kann. Werden einzelne
Teilleistungen betrachtet und ist der Rückgriff auf unternehmensindividuelles Input-Wissen
erforderlich, werden Verfahren wie eine D-AR (insbesondere i. w. S.) oder eine M-R bei einer Vielzahl
von zu regulierenden Unternehmen mit hohen Transaktionskosten einhergehen. Die hohen
Transaktionskosten resultieren dabei aus dem Erwerb des unternehmensindividuellen Input-Wissens
und dessen Einsatz sowie einer Beschränkung der Ressourcen des Regulierers.
Eine vereinfachte Zusammenfassung der oben diskutierten Einflussfaktoren auf die Eignung der
diskutierten Regulierungsverfahren findet sich in Abbildung 7.
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Abbildung 7: Einflussfaktoren auf die Eignung von Regulierungsverfahren

469

4.2 Kurzer Überblick und Einordnung ausgewählter
Regulierungsverfahren in der anwendungsorientierten Literatur
In Abschnitt 4.1 wurden verschiedene idealtypische Regulierungsverfahren untersucht, die sich aus
den

in

Kapitel

3

diskutierten

Ausgestaltungsoptionen

ergeben.

Auf

die

skizzierten

Ausgestaltungsoptionen und idealtypischen Verfahren wurde zurückgegriffen, weil diese helfen, die
Effekte auf die Analyseparameter aufzuzeigen. Dabei wurde im Rahmen dieser Arbeit eine eindeutige
sprachliche Grundlage geschaffen und auf die in der angewandten Regulierungsliteratur sowie in der
Praxis gebräuchlichen Begriffe teilweise bewusst verzichtet, weil sich in verschiedenen Publikationen
die unterstellte Ausgestaltung von gleichnamigen Regulierungsverfahren oftmals unterscheidet.
Dementsprechend wären bei Rückgriff auf die gebräuchlichen Begriffe allgemeingültige Aussagen
hinsichtlich der Effekte auf die Analyseparameter nur schwer möglich gewesen, ohne diese Begriffe
ein weiteres Mal zu konkretisieren. Des Weiteren konnte durch die in dieser Arbeit verwendete
Systematisierung der Ausgestaltungsoptionen und Regulierungsverfahren die Effekte auf die
Analyseparameter übersichtlicher und zielführender aufgezeigt werden als unter Rückgriff auf die
Systematisierung in der Literatur.
Auch wenn die unterschiedlichen Definitionen eine Einordnung in die in Kapitel 3 und in Abschnitt 4.1
aufgezeigten Ausgestaltungsoptionen bzw. idealtypischen Regulierungsverfahren erschweren, sollen
die in der angewandten Regulierungsliteratur und Praxis gebräuchlichen Bezeichnungen von
Regulierungsverfahren kurz vorgestellt und – soweit sinnvoll möglich – anhand der untersuchten
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Quelle: Eigene Darstellung.
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Ausgestaltungsoptionen bzw. Regulierungsverfahren eingeordnet werden. Dies dient dazu, dem Leser
die Einordnung dieser Arbeit in die Literatur bzw. die dort verwendeten Begrifflichkeiten zu erleichtern.
An dieser Stelle ist aufgrund der sehr hohen Anzahl an unterschiedlich ausgestalteten
Regulierungsverfahren, die teilweise unter identischen Bezeichnungen diskutiert werden, kein
umfassender Überblick über diese möglich. Vielmehr wird sich auf die Grundprinzipien der am
häufigsten diskutierten Regulierungsverfahren konzentriert, die regelmäßig die Basis für weitere
Regulierungsverfahren bzw. für Ausgestaltungsvarianten dieser Regulierungsverfahren bilden.
KOSTENORIENTIERTE REGULIERUNGSVERFAHREN
Grundsätzlich werden in der Literatur zwei wesentliche Konzepte bei der Regulierung von
Netzinfrastrukturunternehmen

unterschieden:

die

kostenorientierte

Regulierung

und

die

anreizorientierte Regulierung. Das Prinzip der kostenorientierten Regulierung (auch cost of service
regulation genannt) besteht analog zur Ausgestaltungsoption der Kostendurchreichung darin, dass die
Vergütung des Unternehmens sich an den tatsächlich realisierten Kosten des Unternehmens
orientiert. Dabei wird zwischen zwei unterschiedlichen Formen differenziert. Bei der Cost-plusRegulierung (auch als Mark-up-Regulierung bezeichnet) wird die Vergütung des Unternehmens durch
einen (vom Regulierer festgelegten) Aufschlag auf die tatsächlichen Kosten beschränkt. Im Fall eines
prozentualen Aufschlags abhängig von den Kosten können sich für das Unternehmen Anreize
ergeben, Ressourcen zu verschwenden, weil somit der absolute Gewinn gesteigert werden kann.

470

Dieser Effekt wird auch als „gold plating“ bezeichnet. Bei der Rate-of-Return-Regulierung, bei der der
Regulierer einen Zinssatz festlegt, der (anstelle auf die gesamten Kosten) auf das eingesetzte Kapital
angewendet wird, kann ein ähnlicher Effekt mit Bezug zu den Investitionen auftreten. Darüber hinaus
sind auch Verzerrungen zugunsten des Faktors Kapital und zulasten des Faktors Arbeit möglich, was
erstmals von AVERCH/JOHNSON (1962) erläutert wurde. Die Rate-of-Return-Regulierung war und ist
auch noch heute insbesondere bei Netzinfrastrukturunternehmen in den USA in Gebrauch. In der
praktischen Anwendung, welche auch die Definition und Interpretation in der Literatur beeinflusst hat
(und immer noch beeinflusst), wurden allerdings infolge eines Zeitverzugs bei der Anpassung der
Vergütung im Rahmen sogenannter „rate hearings“
festgestellt.

472

471

auch gewisse Anreize zu Kostensenkungen

Mit Blick auf die Anwendung der Rate-of-Return-Regulierung in der Praxis in den USA

ist darüber hinaus die Used-and-useful-Regel zu erwähnen. Im Rahmen dieser Regel werden die
getätigten Investitionen vom Regulierer vor Übernahme in die Kapitalbasis, auf die der festgelegte
Zinssatz gewährt wird, hinsichtlich ihrer Notwendigkeit überprüft. Es erfolgt also gemäß der in dieser
Arbeit verwendeten Begrifflichkeiten eine gewisse Anreizsetzung durch ex post Festlegung des
Vergütungsniveaus, wodurch etwaige Anreize zu Überinvestitionen zumindest begrenzt werden

470

473

.

Vgl. FINSINGER/KRAFT (1984).
Ein rate hearing ist in den USA ein gerichtsähnlicher Prozess, bei dem die angemessene Vergütung festgelegt
wird, und der sowohl von Seiten des Regulierers als auch des regulierten Unternehmens angestoßen werden
kann (vgl. VISCUSI/HARRINGTON/VERNON (2005, S. 431)). Im Kontext der flexiblen Einberufung waren allerdings
auch Fehlanreize in der Praxis festzustellen. Vgl. LYON (1994, S. 12).
472
Vgl. z. B. VISCUSI/HARRINGTON/VERNON (2005, S. 432 f.), CHURCH/W ARE (2000 S. 849), GUTHRIE (2006,
S. 932 f.) sowie die Literaturangaben in Fußnote 362.
473
Vgl. CHURCH/W ARE (2000 S. 849) und MÜLLER/GROWITSCH/WISSNER (2010, S. 9).
471
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Hierbei ist allerdings, wie in Abschnitt 3.1.1.1.2 erwähnt, ein glaubwürdiges Commitment hinsichtlich
nicht opportunistischen Verhaltens von Seiten des Regulierers von großer Bedeutung.
Insgesamt

kann

die

Schlussfolgerung

gezogen

werden,

dass

die

474

kostenorientierten

Regulierungsverfahren (ohne Berücksichtigung der Weiterentwicklungen in der Praxis) der in
Abschnitt 4.1.4 diskutierten idealtypischen Kd-R entsprechen und somit auch die dortigen Analyseund Bewertungsergebnisse weitgehend übertragbar sind. Werden jedoch weitere Elemente wie der
Zeitverzug sowie die Used-and-useful-Regel berücksichtigt, besitzt die Ausgestaltung der Rate-ofReturn-Regulierung auch an ausgewählten Stellen Elemente, die den Ausgestaltungsoptionen der
Anreizsetzung durch ex ante bzw. ex post Festlegung des Vergütungsniveaus entsprechen. Beim
Zeitverzug fände somit gegebenenfalls eine Annäherung an eine T-AR statt, bei Anwendung der
Used-and-useful-Regel würde hingegen in gewisser Weise ein Unbundling der Teilleistung der
Investitionen und somit eine Annäherung an eine D-AR i. w. S. erfolgen.
ANREIZORIENTIERTE REGULIERUNGSVERFAHREN
Die anreizorientierten Regulierungsverfahren entwickelten sich gemäß CREW /KLEINDORFER (1996,
S. 213) im Kontext einer allgemeinen Unzufriedenheit der Öffentlichkeit mit der bisherigen
Bereitstellung von Netzinfrastrukturleistungen bzw. der nachgelagerten Leistungen sowie der Kritik
zahlreicher Ökonomen an den kostenorientierten Regulierungsverfahren in den 1980er Jahren.
Dieses Konzept der Regulierung, welches dem Unternehmen Anreize zu Kostensenkungen durch
Entkoppelung der Vergütung von den tatsächlich realisierten Kosten setzen und somit moral hazard
vermeiden

sollte,

fand

zunächst

insbesondere

vorgeschlagenen Price-Cap-Regulierung Anwendung.

im
475

Rahmen

der

von

LITTLECHILD

(1983)

Dabei setzt der Regulierer eine Obergrenze

für den Preis (bzw. bei der sehr ähnlich ausgestalteten Revenue-Cap-Regulierung eine Obergrenze
für die Erlöse)

476

fest, den das Unternehmen für die erbrachte Leistung während einer bestimmten,
477

zeitlich ex ante festgelegten Regulierungsperiode nehmen darf.

Dieser Preis sollte gemäß einiger

Autoren im Gegensatz zur kostenorientierten Regulierung unabhängig von den bisherigen Kosten des
Unternehmens festgelegt werden. Ferner sollen dabei die in der betrachteten Regulierungsperiode zu
erbringende Leistung sowie etwaige zukünftige Kostenentwicklungen berücksichtigt werden.

478

Bereits

bei der Ermittlung einiger Kennzahlen in der Formel, auf Basis derer die Preisobergrenze regelmäßig
bestimmt wird, zeigt sich jedoch, dass dies in der Praxis häufig nicht der Fall ist. So hängt die
Preisobergrenze zunächst von einem Ausgangspreis ab, der oftmals von den Kosten der Vorperiode

474

Vgl. zu einer etwas ausführlichen Diskussion der Effekte der Used-and-useful-Doktrin und dem CommitmentAspekt NEWBERY (2000, S. 44-50).
475
Die Idee von LITTLECHILD (1983) basiert dabei auf einem Vorschlag von BAUMOL (1982).
476
Die Revenue-Cap-Regulierung unterscheidet sich von einer Price-Cap-Regulierung i. d. R. dahingehend, dass
das Nachfragerisiko im Fall von Netzinfrastruktursektoren mit einem hohen Anteil an Fixkosten in größerem
Umfang von den Nachfragern anstatt vom regulierten Unternehmen getragen wird, da sich bei einer Änderung
der abgenommenen Menge auch die Preise ändern können/müssen. Da die beiden Formen der Regulierung
ansonsten im Wesentlichen sehr ähnlich sind, wird im Folgenden auf eine weitere Darstellung bzw.
Unterscheidung verzichtet und lediglich auf die Price-Cap-Regulierung eingegangen.
477
Vgl. für Überblicke zur Price-Cap-Regulierung z. B. LISTON (1993) oder COWAN (2002).
478
Vgl. LAFFONT/TIROLE (2002, S. 17) und VISCUSI/HARRINGTON/VERNON (2005, S. 440). Andere Autoren gehen
jedoch auch davon aus, dass die historischen Kosten des Unternehmens als Basis dienen, vgl. z. B. LYON (1994,
S. 4).
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beeinflusst wird, was zu einer Risikoteilung über die Perioden hinweg und zu einem ratchet effect
führt.

Des

Weiteren

wird

Produktivitäts-/Effizienzfaktor
Produktivitätssteigerung

die

Preisobergrenze

(X-Faktor)

darstellen,

aber

von
479

von

Inflation

wobei

beeinflusst,
nicht

der

den

in

sowie

letzterer

der

die

Vergangenheit

von

einem

antizipierten
realisierten

Produktivitätssteigerungen des Unternehmens abhängen sollte. Schließlich wird i. d. R. versucht, vom
Unternehmen nicht beeinflussbare Kosten durchzureichen. Verändern sich diese exogenen Kosten,
erhöht oder senkt sich die Preisobergrenze in entsprechendem Umfang ebenfalls.
Bei der Festlegung der Preisobergrenze wird im Übrigen hinsichtlich der zu erbringenden Qualität der
Leistung

eine

gewisse

„Standardqualität“

unterstellt.

Dem

Anreiz

des

Unternehmens

die

(Angebots-)Qualität zu senken, um dadurch den Gewinn zu erhöhen, wird versucht regelmäßig mit
ergänzenden Mechanismen, wie einer Qualitätsregulierung, entgegenzuwirken.

480

In diesem Kontext

ist auch auf die sogenannte output-based regulation oder performance-based regulation hinzuweisen,
bei der das Unternehmen in Abhängigkeit der erbrachten Leistung eine entsprechend niedrigere oder
höhere Vergütung erhält.

481

Zum Teil wird in der angewandten Regulierungsliteratur angeführt, dass

sich diese Form der Regulierung durch die Fokussierung auf die Leistung von der scheinbar eher
inputorientierten Price-Cap-Regulierung abgrenzt.

482

Vor dem Hintergrund der bislang getätigten

Analysen in Kapitel 3 und den Erkenntnissen der NIÖ (vgl. Abschnitt 2.1.2.3) ist allerdings
anzumerken,

dass

eine

Anreizsetzung

durch

ex

ante

(oder

ex

post)

Festlegung

des

Vergütungsniveaus stets einer gleichzeitigen Kontrolle der Leistung bedarf und Abweichungen davon
in der Vergütung entsprechend berücksichtigt werden müssen, um Fehlanreize beim Unternehmen zu
vermeiden. Insofern dürfte bzw. sollte auch eine Price-Cap-Regulierung in der Praxis stets mit einem
gewissen Blick auf die erbrachte Leistung und einer Qualitätsregulierung einhergehen. In der
Anfangszeit der Price-Cap-Regulierung mag dies aber mitunter nicht immer der Fall gewesen sein,
wodurch sich die aktuell stärkere Betonung der „Outputs“ im Rahmen der output-based regulation –
z. B. bei der Regulierungsreform von Stromnetzbetreibern in Großbritannien (siehe dazu auch
Abschnitt A-2.2.1.1) – erklären könnte. Insgesamt dürften die Price-Cap-Regulierung und die „outputbased regulation“ eher Komplementäre als Gegensätze darstellen.
Eine weitere Form der anreizorientierten Regulierung, die in der Literatur häufig diskutiert wird, ist die
Yardstick-Regulierung. Diese wurde erstmals 1985 von Andrei Shleifer

483

vorgestellt. Bei diesem

Regulierungsverfahren wird die Vergütung unter Rückgriff auf die Kosten bzw. die Performance
vergleichbarer Unternehmen und den in Abschnitt 3.1.1.1.1.2 erläuterten Benchmarking-Verfahren
festgelegt. Im Unterschied zur Price-Cap-Regulierung, welche ein Benchmarking vergleichbarer
Unternehmen in der Praxis üblicherweise ebenfalls nutzt, um den X-Faktor zu ermitteln und

479

Aus diesem Grund wird die Price-Cap-Regulierung teilweise auch als RPI-X-Regulierung bezeichnet.
Vgl. für die beiden vorstehenden Sätze KHALFALLAH (2013, S. 8).
481
Vgl. VOGELSANG (2006, S. 98 f.).
482
Vgl. GLACHANT ET AL. (2013b, S. 272 f.).
483
Vgl. SHLEIFER (1985).
480
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Ineffizienzen im Vergleich zum „effizientesten“

484

Unternehmen (Frontier-Ansatz) aufzudecken, wird

als Vergleichsmaßstab bei der Yardstick-Regulierung auf die Durchschnittsleistung der vergleichbaren
Unternehmen abgestellt (Average-Ansatz). Die Yardstick-Regulierung wurde dabei unter der Prämisse
eines Zielsystems entwickelt, welches auf die Maximierung der Wohlfahrt, also eine wohlfahrtsökonomische Kosteneffizienz, ausgerichtet ist

485

und nicht wie in dieser Arbeit auf eine Kosteneffizienz

aus Sicht der Nachfrager. In diesem Kontext sei darauf verwiesen, dass die Verwendung des
Branchendurchschnitts
opportunistischen

die

Abgabe

Verhaltens

eines

tendenziell

glaubwürdigen

zwar

vereinfachen

Commitments
kann,

486

die

hinsichtlich
Verwendung

nicht
des

Branchendurchschnitts allerdings aus Sicht des in dieser Arbeit verwendeten Zielsystems ceteris
paribus negativ zu beurteilen ist

487

.

Als letzte Ausgestaltungsoption einer anreizorientierten Regulierung soll an dieser Stelle das bereits in
Abschnitt 3.1.1.1.1.3 vorgestellte menu of contracts (bzw. menu of sliding scale) erwähnt werden, bei
dem der Regulierer dem Unternehmen verschiedene Regulierungsverträge anbietet, die sich
hinsichtlich des Umfangs der Risikoteilung bzw. dem Ausmaß der Aufteilung von Gewinn und Verlust
unterscheiden. Dadurch wird de facto ein hybrides Regulierungsverfahren implementiert, welches
Elemente einer kosten- und einer anreizorientierten Regulierung verbindet.

488

Im Hinblick auf eine Einordnung der anreizorientierten Regulierungsverfahren in die in dieser Arbeit
aufgestellte Systematik kann festgestellt werden, dass sämtliche vorgestellte anreizorientierte
Regulierungsverfahren grundsätzlich auf der Ausgestaltungsoption einer Anreizsetzung durch ex ante
Festlegung des Vergütungsniveaus aufbauen, sodass in jedem Fall Risiko (innerhalb der
Regulierungsperiode) an das Unternehmen übertragen wird. Die einzelnen Regulierungsverfahren
unterscheiden sich dabei aber in Bezug auf Details bei der Ausgestaltung bezüglich der unter der
Überschrift des Abschnitts 3.1.1.1 diskutierten Punkte
erläuterten Ausgestaltungsmöglichkeiten.

490

489

bzw. bezüglich der unter Abschnitt 3.1.1.1.1

Hinsichtlich der Frage, inwiefern die gewünschte Leistung

gebündelt oder einzelne Teilleistungen separat betrachtet werden, lässt sich keine endgültige

484

Als „effizientestes“ Unternehmen wird dabei im Kontext des Benchmarkings dasjenige Unternehmen
bezeichnet, welches die gegebene Leistung zu minimalen Produktionskosten herstellt. Vgl. zu
Effizienzkennzahlen im Rahmen eines Benchmarkings auch BOGETOFT/OTTO (2011, S. 23-56).
485
Vgl. SHLEIFER (1985, S. 320 f.).
486
Vgl. MÜLLER/GROWITSCH/W ISSNER (2010, S. 17).
487
Vgl. Fußnote 290.
488
Vgl. LAFFONT/TIROLE (1986) als ursprüngliche Quelle sowie für eine Zusammenfassung z. B. KHALFALLAH
(2013, S. 9 f.).
489
Diese waren die Allokation des Kostenrisikos zwischen Unternehmen und Nachfragern, der Umfang der
Vorgaben zur Art und Weise der Leistungserbringung, der Zeitpunkt der Festlegung des Vergütungsniveaus unter
Berücksichtigung der Qualität/Quantität der Leistung, die Methode zur Ermittlung des Vergütungsniveaus und de
Länge einer Regulierungsperiode.
490
Wie erläutert erfolgt z. B. – zumindest gemäß der ursprünglichen Idee von Shleifer – bei einer YardstickRegulierung die Ermittlung des Vergütungsniveaus über mehrere Regulierungsperioden hinweg vollständig
unabhängig von den unternehmensindividuellen Kosten, sodass das Risiko vollständig vom Unternehmen
getragen wird. Inwiefern bei der Price-Cap-Regulierung eine Risikoteilung über Regulierungsperioden hinweg
stattfindet, hängt hingegen von der Art und Weise der Festlegung des Ausgangsniveaus ab. Ein menu of
contracts ist ferner durch die Ausgestaltung charakterisiert, dass mindestens ein Vertrag mit einer Risikoteilung
(innerhalb einer Regulierungsperiode) zwischen Nachfrager und Unternehmen enthalten ist. Die output-based
regulation konzentriert sich schließlich verstärkt auf den Aspekt der Qualitätsregulierung.
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Aussage treffen. In der grundlegenden Literatur wird bei einer Price-Cap-Regulierung, einer outputbased regulation oder einer Yardstick-Regulierung häufig zunächst von einem Bundling ausgegangen,
sodass in dem Fall starke Ähnlichkeiten zur T-AR

491

bestehen. Bei der Anwendung in der Praxis (und

entsprechend auch in der sich darauf beziehenden stärker anwendungsorientierten Literatur) sind bei
der Price-Cap-Regulierung und dem menu of contracts allerdings auch Anwendungen zu finden, bei
der sich das Price-Cap lediglich z. B. auf die OPEX bezieht und bei den CAPEX eine
Kostendurchreichung oder eine Menü-Regulierung stattfindet.

492

In diesem Fall bestehen also

Ähnlichkeiten zu einer D-AR.

491

Je nachdem, inwiefern z. B. bei der Price-Cap-Regulierung die Kosten der Vorperiode bei der Ermittlung des
Ausgangsniveaus berücksichtigt werden, liegt allerdings keine idealtypische T-AR vor, sondern eher eine
Variante einer T-AR.
492
Vgl. z. B. für eine Kombination von Price-Cap-Regulierung für die OPEX und eine Kostendurchreichung (bzw.
konkreter eine Rate-of-Return-Regulierung) bei CAPEX die Regulierung von Stromverteilnetzbetreibern in Italien
(vgl. BENEDETTINI/POLETTI/PONTONI (2012, S. 17)) und für eine Kombination von Price-Cap-Regulierung für OPEX
und ein menu of contracts für CAPEX die Regulierung von Stromverteilnetzbetreibern in Großbritannien seit April
2005 (vgl. OFGEM (2009a, S. 38)).
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5 Regulierung von Stromübertragungsnetzbetreibern
In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen aus Kapitel 3 und 4 auf die
bei den Stromübertragungsnetzen allgemein und – im Fall von internationalen Unterschieden –
speziell auf die in Deutschland vorherrschenden Rahmenbedingungen hinsichtlich der Eigenschaften
der Transaktion, der Akteure,

493

des Marktes sowie der weiteren institutionellen Rahmenbedingungen

angewendet. D. h. es wird die Eignung der in Kapitel 3 untersuchten Ausgestaltungsoptionen bzw. der
in Kapitel 4 untersuchten idealtypischen Regulierungsverfahren zur Regulierung von Stromübertragungsnetzbetreibern analysiert und unter Rückgriff auf das in Abschnitt 2.2 definierte Zielsystem
bewertet.

494

Der Status Quo bezüglich der aktuellen Regulierung in Deutschland und somit

Pfadabhängigkeiten bzw. Ex-ante-Transaktionskosten werden in diesem Kapitel allerdings noch außer
Acht gelassen. Diese Pfadabhängigkeiten werden erst in Kapitel 6 berücksichtigt.
Dabei werden aufgrund der in Abschnitt 2.3.1.2 herausgearbeiteten Unterschiede zwischen den
verschiedenen Technologien (AC und DC) sowie Einsatzgebieten (onshore und offshore) diese
zunächst separat betrachtet. Da das Stromübertragungsnetz überwiegend aus dem OnshoreDrehstromnetz besteht, wird in dem diesbezüglichen Abschnitt 5.1 das Grundgerüst der Regulierung
determiniert. Vor dem Hintergrund, dass die Charakteristika und die Verbreitung des (Input-)Wissens
zwischen Onshore-AC- und Offshore-Netzen stark divergieren und die Gegensätze dadurch gut
aufgezeigt werden können, erfolgt die Untersuchung dieser beiden sehr unterschiedlichen Bereiche
der Stromübertragungsnetze nacheinander in den Abschnitten 5.1 und 5.2. Die Regulierung von
Onshore-DC-Leitungen

495

wird anschließend in Abschnitt 5.3 diskutiert. In Abschnitt 5.4 werden die

Untersuchungsergebnisse der einzelnen Bereiche zusammenfassend dargestellt. Außerdem werden
Aspekte der Regulierung erörtert, die für die einzelnen Bereiche übergreifend gelten, wie die
Transparenz und die Frage der Kompetenzzuordnung zwischen Regulierer und Politik.

5.1 Onshore-AC-Netz
5.1.1 Identifikation eines (im Sinne des Zielsystems dieser Arbeit) geeigneten
Regulierungsverfahrens
Im Hinblick auf die Identifizierung eines (im Sinne des Zielsystems dieser Arbeit) sinnvollen
Regulierungsverfahrens sind die Ausprägungen der in Abschnitt 4.1.5 erläuterten diesbezüglichen
Einflussfaktoren im Fall von Stromübertragungsnetzen zu untersuchen. Es wird in diesem Abschnitt
also analysiert, inwiefern sich der Regulierer Input-Wissen aneignen kann, inwiefern Output-Wissen
verfügbar

ist,

ob

eine

hohe

Sektordynamik

bezüglich

technischer

Innovationen

sowie

Optimierungsmöglichkeiten besteht, ob ein hohes Volumen langlebiger, spezifischer Investitionen bzw.
Anlagen existiert, wie die Nachfragerseite aussieht und welche Schwierigkeiten bei der Ermittlung des

493

An dieser Stelle sei nochmals angemerkt, dass – wie in Abschnitt 2.1.2.2 erwähnt – von privaten regulierten
Unternehmen, also in diesem Fall privaten Stromübertragungsnetzbetreibern, ausgegangen wird.
494
Vgl. für eine Begründung, warum eine Regulierung von Stromübertragungsnetzbetreibern sinnvoll ist,
Abschnitt 2.3.2.1.
495
Wird im Folgenden zur sprachlichen Vereinfachung von einer „Regulierung der Onshore-DC-Leitungen“ oder
einer „Regulierung der OWP-Anbindungen“ (o. Ä.) gesprochen, ist damit regelmäßig die Regulierung der damit
einhergehenden Aufgaben bzw. die Regulierung des ÜNB, von dem diese Aufgaben ausgeführt werden, gemeint.
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Vergütungsniveaus relevant sein können. Dabei wird auch auf die bereits in Abschnitt 2.3
dargestellten

Grundlagen

zurückgegriffen.

Anschließend

kann

darauf

aufbauend

unter

Berücksichtigung des gewählten Zielsystems ein relativ vorteilhaftes Regulierungsverfahren
identifiziert werden.
VERBREITUNG VON INPUT-WISSEN
Drehstromübertragungsnetze finden weltweit Anwendung und sind grundsätzlich – trotz einiger zu
beachtender Unterschiede, z. B. geographischer Art oder einer unterschiedlichen Erzeugungs- und
Lastsituation – hinsichtlich ihrer technischen Charakteristika sowie der zur Sicherstellung der
Versorgung zu erbringenden Aufgaben sehr ähnlich. Im Laufe der Zeit haben sich zudem die Technik
und die zu erbringenden Aufgaben in ihrem Kern kaum gewandelt, auch wenn es natürlich gewisse
kleinere, technische Weiterentwicklungen bei den Betriebsmitteln und neue Anforderungen (z. B. im
Rahmen der Energiewende in Deutschland durch die zunehmende Zahl fluktuierender ErneuerbarerEnergien-Anlagen) gab, welche die Art und Weise der Leistungserstellung mitunter beeinflusst haben.
Aktuelle Beispiele hierfür sind Hochtemperaturseile oder das Freileitungsmonitoring. Auch in näherer
Zukunft ist eher nicht zu erwarten, dass sich diese Situation ändern wird. Die diesbezüglichen
Umweltunsicherheiten bzw. die diesbezügliche Dynamik sind also eher gering. Infolge der weltweiten
Anwendung

und

der

geringen

Sektordynamik

dürfte

das

Input-Wissen

bezüglich

der

Zurverfügungstellung eines leistungsfähigen Drehstromübertragungsnetzes onshore, d. h. der
Herstellung der jederzeitigen Verfügbarkeit von Strom in einem Versorgungsgebiet in einer definierten
Qualität weit verbreitet sein. Das Wissen liegt somit ebenfalls bei Dritten, wie Beratern mit
entsprechender Ausbildung oder einer großen Zahl von Herstellern und Zulieferern, vor. Dafür spricht
auch der bisher publizierte Umfang an kodifiziertem Wissen in Form von Büchern und Regelwerken.

496

So dürften die genannten dritten Akteure trotz der stets weiterhin in einem gewissen Umfang
bestehenden Informationsvorteile des Stromübertragungsnetzbetreibers bezüglich der Durchführung
einzelner Aufgaben

497

in der Lage sein, die Leistungserstellung ex post in Grundzügen zu überprüfen,

für übergeordnete Aspekte der Leistungserstellung Vorgaben zu tätigen und Schnittstellen zwischen
einzelnen Teilleistungen zu definieren. Sofern der Regulierer über entsprechende finanzielle bzw.
personelle Ressourcen verfügt, wird auch er sich dieses Input-Wissen mit (im Hinblick auf die damit

496

Vgl. z. B. für die deutsch- und englischsprachige Literatur SCHWAB (2012), HEUCK/DETTMANN/SCHULZ (2013)
und KIRSCHEN/STRBAC (2004). Einen Überblick über wichtige Regelwerke, wie die Bestimmungen des VDE, DIN-,
EN-, VDI-, IEC- und ISO-Normen sowie technische Richtlinien für Netzbetreiber gibt HEUCK/DETTMANN/SCHULZ
(2013, S. 755-759). Bei den technischen Richtlinien sei an dieser Stelle beispielhaft das Continental Europe
Operation Handbook sowie der Transmission Code 2007 erwähnt. Ersteres beschreibt Regeln für die
Betriebsführung der ÜNB in Europa, letzteres ist das Regelwerk der deutschen ÜNB für den Zugang zum
Übertragungsnetz. Der Transmission Code erfährt derzeit auf europäischer Ebene eine Aktualisierung im
Rahmen der Network Codes, dieser Prozess ist allerdings bereits weitgehend abgeschlossen, vgl. für den
diesbezüglichen Entwicklungsstand der verschiedenen Codes die Homepage von ENTSO-E
(https://www.entsoe.eu/major-projects/network-code-development/updates-milestones/Pages/default.aspx,
abgerufen am 27.11.2017).
497
Beispielsweise setzt die Systemführung eine detaillierte Kenntnis des Netzzustands in Gegenwart und
Vergangenheit sowie der zukünftig geplanten Maßnahmen voraus (vgl. HEUCK/DETTMAN/SCHULZ (2013, S. 498).
D. h. für die Systemführung wird insbesondere beim Umgang mit Störfällen stets Wissen erforderlich sein,
welches nicht in gleichem Umfang beim Regulierer vorhanden sein wird. Dies ist allerdings für eine Abgrenzung
dieser Aufgabe von anderen Teilleistungen auch nicht zwingend erforderlich, sondern auch mit einem etwas
geringeren Input-Wissen bis zu einem gewissen Grad möglich.
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einhergehenden Transaktionskosten) angemessenem Aufwand aneignen können.

498

Ein etwaiger

erforderlicher Wissensaufbau wird zudem nicht durch eine umfangreiche Sektordynamik zeitnah
entwertet. Im Hinblick auf die Regulierungsverfahren lässt sich somit schlussfolgern, dass der
Umsetzung einer D-AR grundsätzlich nicht prohibitiv hohe Transaktionskosten zur Aneignung von
Input-Wissen entgegen ständen. Inwiefern das Input-Wissen auch hinsichtlich einzelner Teilleistungen
fundiert genug ist, um diesbezüglich (im Rahmen einer D-AR i. w. S.) ein Monitoring durchführen oder
gar eine vollständige Monitoring-Regulierung angemessen implementieren zu können, wird bei der
näheren Ausgestaltung der Regulierung in dem folgenden Abschnitt 5.1.2 noch untersucht werden.
VERFÜGBARKEIT VON OUTPUT-WISSEN BZW. BESCHREIB- UND MESSBARKEIT DER ANGEBOTSQUALITÄT
Die Eignung der in Kapitel 4 diskutierten Regulierungsverfahren hängt neben dem verfügbaren InputWissen auch von der Fähigkeit des Regulierers ab, die betrachtete Leistung hinsichtlich Quantität und
Qualität zu beschreiben und zu messen, also von der Verfügbarkeit von Output-Wissen. Die
Gesamtleistung eines ÜNB besteht – sehr allgemein gesprochen – in der Sicherstellung des
Transports von Strom von den einzelnen Einspeisepunkten zu den Verbrauchsorten über das
Übertragungsnetz in einer (vom Regulierer oder der öffentlichen Hand) definierten Qualität. Die
Quantität der Leistung ist folglich die zu übertragenden Strommenge, welche im Allgemeinen durch
die Nachfrage nach Elektrizität determiniert wird. Die gewünschte Qualität wird im Rahmen der
Regulierung

von Stromnetzbetreibern regelmäßig durch die Netzzuverlässigkeit sowie die

Servicequalität beschrieben.

499

In Deutschland wird zusätzlich die Netzleistungsfähigkeit zur

sogenannten Versorgungsqualität gezählt. Zu dem Begriff der Netzleistungsfähigkeit gibt es
international kein entsprechendes Äquivalent.

500

Um die gewünschte Qualität der Gesamtleistung

präzise zu beschreiben und messbar zu machen, müssen diese drei Aspekte noch konkretisiert
werden. Hierfür kommen – auch in Abhängigkeit des Zielsystems der Regulierung, der allgemeinen
energiepolitischen Ziele sowie der institutionellen Rahmenbedingungen – verschiedene Kennzahlen in
Frage. Beispielhaft werden einige mögliche Kennzahlen im Folgenden kurz erläutert.
Unter der Netzleistungsfähigkeit wird verstanden, inwiefern die Nachfrage nach Übertragung von
Elektrizität befriedigt wird.

501

Gemäß dem deutschen Gesetzgeber liegt eine vollständige

Netzleistungsfähigkeit vor, wenn die Nachfrage nach Übertragung von Elektrizität vollständig befriedigt
wird,

502

was unter dieser Prämisse über Kennzahlen wie die Menge der abgeregelten Einspeisung

oder der abgeworfenen Last gemessen werden könnte. Die Netzleistungsfähigkeit würde in diesem
Fall also auf die Bereitstellung einer ausreichenden Leistungskapazität abzielen. Dies scheint
allerdings unter Kostengesichtspunkten aus Nachfragersicht häufig nicht erstrebenswert. Vielmehr
sollte abgewogen werden, ob ein Netzausbau wirklich erforderlich ist, oder ob nicht entsprechende

498

Angemessen sind der Aufwand bzw. die Transaktionskosten vor allem dann, wenn die Vorteile aus der
Reduktion von Opportunismuspotentialen, also moral hazard von Seiten des Unternehmens, die Kosten des
Wissensaufbaus übersteigen. Vgl. auch W EBER (2017, S. 105 f.).
499
Vgl. BNETZA (2015, S. 285), CEER (2016, S. 17) und ETG (2006, S. 5).
500
Vgl. BNETZA (2015, S. 285 f.).
501
Vgl. zur Netzleistungsfähigkeit BNETZA (2015, S. 296-298).
502
Vgl. BUNDESRAT (2007, S. 63).
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Flexibilitätsmaßnahmen, wie z. B. ein Redispatch oder eine Abregelung von Last in gewissen
Konstellationen vorzuziehen sind.
Die

Netzzuverlässigkeit

beschreibt

die

Fähigkeit

des

Netzes,

die

Elektrizität

möglichst

unterbrechungsfrei und unter Einhaltung der gewählten Produktqualität von einem Punkt des Netzes
zu einem anderen zu transportieren.

503

Die Unterbrechungsfreiheit der Versorgung kann durch die

Häufigkeit der Versorgungsunterbrechungen für einen definierten Zeitraum (z. B. pro Jahr), die Dauer
der Unterbrechung (z. B. in Minuten pro Jahr) und das Ausmaß der nicht gelieferten Energie
gemessen werden, wobei bei letzterer eine Schätzung vorgenommen werden muss, da der
tatsächliche Stromverbrauch während der Unterbrechung nicht gemessen werden kann. Bei ÜNB wird
zur Messung längerer Unterbrechungen häufig auf die nicht gelieferte Energie (energy not supplied,
ENS) und die durchschnittliche Unterbrechungszeit (average interruption time, AIT) zurückgegriffen.

504

Bei der Produktqualität handelt es sich insbesondere um die Spannungsqualität, also inwiefern eine
Übereinstimmung zwischen den aktuellen physikalischen und den zugesagten Werten der
Netzspannung besteht. Diesbezüglich existieren europaweit gültige Regelwerke und Normen für
Nieder- und Mittelspannung, die es einzuhalten gilt.

505

Die Spannungsqualität ist jedoch ebenfalls auf

Übertragungsnetzebene sehr relevant und wird in einigen europäischen Ländern auch vom Regulierer
kontrolliert bzw. es existieren diesbezügliche Vorschriften.

506

Die Servicequalität betrifft schließlich das Verhältnis zwischen dem Netzbetreiber und seinen Kunden
und geht auf diverse nichttechnische Aspekte der Versorgungsqualität ein.

507

Die Servicequalität

könnte bei ÜNB beispielsweise unter Rückgriff auf Kennzahlen wie die Einhaltung von Terminen zum
Netzanschluss, die Reaktionszeit bei der Beantwortung von Kundenanfragen oder den zeitlichen
Vorlauf von Informationen hinsichtlich einer geplanten Abschaltung abgebildet werden.

508

Dabei sind

jedoch z. T. auch exogene Einflüsse auf die Kennzahlen zu berücksichtigen, weshalb auf diese nicht
ohne entsprechende etwaige Korrekturen zurückgegriffen werden sollte. In Großbritannien werden
ferner Nachfrager-/Stakeholderumfragen eingesetzt.

509

Insgesamt kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die zu erbringende Gesamtleistung in
weiten Teilen beschreib- und messbar sein sollte, wenngleich einige Facetten der Qualität
gegebenenfalls nur unvollständig anhand von Kennzahlen abbildbar sind. Beispiele für mögliche
Kennzahlen zur Beschreibung der Gesamtleistung wurden vorstehend genannt; die letztendliche
Auswahl der Kennzahlen muss allerdings im Einzelfall unter Berücksichtigung der regulierungs- und
energiepolitischen Ziele sowie der institutionellen Rahmenbedingungen stattfinden. Zudem ist die

503

Vgl. BNETZA (2015, S. 285).
Vgl. CEER (2016, S. 32 und S. 50) sowie für einen Überblick über die Anwendung in den Ländern der EU
CEER (2016, S. 51). Die nicht gelieferte Energie wird z. B. auch bei der Regulierung in Großbritannien
herangezogen, vgl. dazu Abschnitt A-2.2.1.2.2.
505
Vgl. BNETZA (2015, S. 302) sowie CEER (2016, S. 84 f.).
506
Vgl. CEER (2016, S. 86-89 und S. 93).
507
Vgl. BNETZA (2015, S. 302).
508
Vgl. CEER (2016, S. 111 und S. 117 f.).
509
Vgl. Abschnitt A-2.2.1.2.4.
504
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Vergleichbarkeit der Kennzahlen zwischen verschiedenen Unternehmen sicherzustellen, was mitunter
nicht immer leicht sein dürfte ohne Einzelfälle zu betrachten. Im Hinblick auf die Erwerbbarkeit dieses
Output-Wissens für den Regulierer ist vor dem Hintergrund der oben beschriebenen, eher geringen
Sektordynamik davon auszugehen, dass sich das diesbezüglich erforderliche Output-Wissen im Laufe
der Zeit nicht derart stark verändert, dass dies für den Regulierer ein großes Hindernis bei dessen
Erwerb darstellt.
Hinsichtlich der obigen Ausführungen ist anzumerken, dass die Versorgungsqualität lediglich auf die
Angebotsqualität (vgl. Kapitel 3) abstellt. Die Substanzqualität der Betriebsmittel (als Messgröße für
510

die zukünftig anfallenden Instandhaltungsmaßnahmen) wird damit nicht erfasst.

Die Beschreib- und

Messbarkeit der Substanzqualität ist allerdings für die Auswahl eines Regulierungsverfahrens im
Kontext der Abgabe eines glaubwürdigen Commitments hinsichtlich der Aufrechterhaltung des
Anreizregimes mitunter von Bedeutung.

511

Eine standardisierte Bewertung des technischen

Anlagenzustands von Stromnetzen, also eine Messbarkeit der Substanzqualität mit entsprechenden
Kennzahlen, wird von der BNetzA als nicht oder nur sehr schwer möglich eingeschätzt.

512

Diese

Aussage scheint auch unter Berücksichtigung der zahlreichen Diskussionen um die Bewertung von
Stromverteilnetzen im Rahmen von Konzessionsübergängen in Deutschland plausibel.

513

Allenfalls

unter Rückgriff auf Input-Wissen, also durch ein explizites Nachvollziehen und Beurteilen der Art und
Weise der Leistungserstellung, scheint die Substanzqualität in gewissem

514

Maße abschätzbar. So

könnte beispielsweise eine Degenerierung der Substanzqualität infolge einer unzureichenden
Instandhaltung

gegebenenfalls

durch

die

Prüfung

des

Instandhaltungskonzepts

und

einer

(stichprobenartigen) Kontrolle der Einhaltung aufgedeckt werden, oder eine Degenerierung infolge
einer Überlastung von

Betriebsmitteln könnte anhand von automatischen Aufzeichnungen

nachgewiesen werden. Eine derartige Beurteilung dürfte bei einer rein auf die erbrachte
Gesamtleistung

fokussierten

Regulierung

ohne

weiteren

Bezug

zur

Art

und

Weise

der

Leistungserstellung des einzelnen Unternehmens, wie einer T-AR, somit schwerfallen. Dies gilt
insbesondere auch vor dem Hintergrund, als dass Substanzqualitätsverschlechterungen häufig erst
nach einem längeren Zeitraum bemerkt werden, wenn sich auch die Angebotsqualität entsprechend
verschlechtert.
Fazit der vorstehenden Erläuterungen ist, dass die Angebotsqualität der Gesamtleistung eines ÜNB
weitgehend, aber nicht in sämtlichen Facetten, durch Kennzahlen beschreib- und messbar ist, bei der
Substanzqualität der Anlagen allerdings diesbezüglich Probleme bestehen. Einer Verschlechterung

510

Langfristig wird sich eine schlechte Substanzqualität (ohne entsprechende Gegenmaßnahmen) natürlich auch
in den Kennzahlen zur Angebotsqualität niederschlagen. Kurzfristig und direkt ist die Substanzqualität damit aber
nicht erfassbar.
511
Vgl. Abschnitt 3.1.1.1.1.5.1.
512
BNETZA (2015, S. 230 f.).
513
Vgl.
zu
den
dortigen
Diskussionen
beispielsweise
ZANDER/STEINBACH/HINTZE
(2008),
SCHLEMMERMEIER/SCHWABE (2012), SAUER (2012), PRICEW ATERHOUSECOOPERS (2012, Kapitel 14),
PAPIER/SCHRÖDER (2012), BEYER/KELLER (2010), BALLWIESER/LECHELER (2007).
514
Laut Dr. Uwe Macharey (vormals BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH) im
Experteninterview am 15.11.2016 wird eine Beurteilung der Substanzqualität für alle Beteiligten sehr schwer sein,
da eine generelle Unsicherheit besteht, welches Verhalten zur Erhaltung einer (im Hinblick auf die langfristig, von
den Nachfragern zu tragenden Kosten) „optimalen“ Substanzqualität sinnvoll wäre.
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letzterer kann lediglich mit inputorientierten Maßnahmen, also einer Fokussierung auf die Art und
Weise der Leistungserstellung bzw. auf einzelne Teilleistungen, versucht werden entgegenzuwirken.
Dies findet z. B. bei einer D-AR oder einer M-R statt. Hingegen dürfte eine T-AR zur Regulierung von
ÜNB zwar grundsätzlich aufgrund des vorhandenen Output-Wissens bezüglich der Gesamtleistung
möglich sein, aber die fehlende Messbarkeit der Substanzqualität kann im Fall eines CommitmentProblems hinsichtlich der Aufrechterhaltung des Anreizregimes insofern problematisch sein, als dass
eine potentielle Substanzqualitätsdegenerierung nicht rechtzeitig entdeckt und dieser nicht entgegengewirkt werden kann.
HOHES VOLUMEN LANGLEBIGER SPEZIFISCHER INVESTITIONEN
In Abschnitt 2.3.3 wurden bei der Erläuterung der Aufgaben eines ÜNB auch Größenordnungen
hinsichtlich der Höhe der aus den einzelnen Aufgaben resultierenden Kosten angegeben. Daraus ist
ersichtlich, dass die Kapitalkosten vom Volumen her eine wichtige Rolle mit Blick auf die von den
Nachfragern zu zahlenden Entgelte spielen und diese tendenziell mit Blick auf die zukünftig
anstehenden Investitionsvolumina in Deutschland (aber auch in der EU)

515

stark ansteigen werden.

Gleichzeitig sind die Investitionen in die erforderlichen Betriebsmittel sehr spezifisch, d. h. in der
nächstbesten Verwendung sehr viel weniger wert. Ferner ist die durchschnittliche (technische)
Lebensdauer der bei Übertragungsnetzen zentralen und wertmäßig bedeutenden Betriebsmittel (wie
Freileitungen, Stationseinrichtungen, Schutz- und Messeinrichtungen) und somit i. d. R. auch deren
Abschreibungszeitraum sehr lang. In Deutschland wird bei der Regulierung von ÜNB beispielsweise
mit Abschreibungsdauern von 25 bis 50 Jahren gerechnet.

516

Unter Rückgriff auf die in Kapitel 3 und 4 durchgeführten Analysen und Bewertungen kann somit
geschlussfolgert werden, dass es unter diesen Bedingungen höchst unwahrscheinlich ist, dass eine TAR das in dieser Arbeit angestrebte Regulierungsziel erfüllt. Grund dafür sind zunächst die bei einem
hohen Volumen an langlebigen, spezifischen Anlagen, deren Substanzqualität schwer messbar ist,
regelmäßig bestehenden Commitment-Probleme. Ferner sind bei dem hohen Anlagevermögen der
ÜNB allgemein die Kapitalkosten höher, wenn – wie bei einer T-AR der Fall – eine umfangreiche
517

Zuordnung von Kostenrisiko

an das Unternehmen stattfindet und gleichzeitig dieses Risiko aufgrund

einer Streuung auf eine Vielzahl von Nachfragern von diesen kostengünstiger getragen werden
könnte. So ist die Zahl der Nachfrager bei Stromübertragungsnetzen sehr groß, da (nahezu) jede
Person in einer technisch und institutionell weit entwickelten Gesellschaft
auch

die

Leistung

des

Übertragungsnetzbetreibers

515

implizit,

518

d. h.

Strom bezieht und somit
gegebenenfalls

über

Vgl. für Schätzungen zu zukünftig erforderlichen Investitionen in Stromübertragungsnetze z. B. ENTSO-E
(2016, S. 12) oder IEA (2014, S. 106).
516
Vgl. Anlage 1 der StromNEV.
517
Aufgrund der Komplexität der Leistung eines ÜNB und externen Einflussfaktoren kann zudem nicht davon
ausgegangen werden, dass sämtliche vom ÜNB nicht beeinflussbare Risiken separiert und den Nachfragern
zugeordnet werden können. Dies gilt insbesondere für eine T-AR, da bei der Fokussierung auf die
Gesamtleistung häufig entsprechendes Input-Wissen fehlen dürfte.
518
Wie in Abschnitt 2.1.2.2 erwähnt, wird in dieser Arbeit von einem institutionell weit entwickelten Land
ausgegangen. Es werden also keine Entwicklungsländer betrachtet, in denen es mitunter auch noch größere,
nicht an das Stromnetz angeschlossene Wohngebiete geben mag.
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zwischengeschaltete Dritte (wie Regional-/Verteilnetzbetreiber oder Erzeuger)

519

, nachfragt und

letztendlich die für diese Leistung anfallenden Kosten trägt. Folglich ist davon auszugehen, dass eine
T-AR zu hohen Kosten der Risikoübernahme führt. Dieser Nachteil dürfte bei einer Regulierung der
ÜNB aufgrund der in diesem Abschnitt eingangs beschriebenen eher geringen Dynamik im Sektor
kaum durch ein entsprechend großes Potential zur Generierung von technischen Innovationen und
Optimierungsmöglichkeiten aufgewogen werden.
Bei einer D-AR sind bei entsprechender Ausgestaltung Commitment-Probleme hingegen vermeidbar
bzw. lösbar und es beständen – im Vergleich zu einer T-AR – ferner bessere Möglichkeiten zur
Begrenzung der Kosten der Risikoübernahme, da durch das Unbundling und das bei diesem
Regulierungsverfahren i. d. R. umfangreichere Input-Wissen des Regulierers eine differenziertere
Risikozuordnung möglich ist. Es kann – insbesondere auch bei einer D-AR i. w. S. – gezielt dort Risiko
übertragen werden, wo die damit verbundenen Vorteile (hinsichtlich der Kostenminimierungsanreize)
die Nachteile überkompensieren. Eine D-AR wäre folglich bei dem hohen Volumen langlebiger
spezifischer Investitionen und dem hohen Anlagevermögen zur Regulierung von ÜNB im Hinblick auf
die in dieser Arbeit mit der Regulierung angestrebten Ziele besser geeignet als eine T-AR. Ferner
werden (wie in Kapitel 4 allgemein dargestellt) Potentiale zur Generierung von technischen
Innovationen und Optimierungsmöglichkeiten hinsichtlich des Leistungserstellungsprozesses bei
bestimmten Teilleistungen eher angereizt als bei einer M-R. Gleiches gilt für eine Kd-R, auch wenn
diese natürlich zu sehr geringen Kosten der Risikoübernahme führen würde.
METHODISCHE PROBLEME BEI DER VERGÜTUNGSNIVEAUERMITTLUNG IM FALL EINER ANREIZSETZUNG
Im Fall einer Anreizsetzung, also bei einer T-AR und einer D-AR sowie in gewissen Umfang auch bei
einer M-R, besteht stets die Notwendigkeit (ex ante oder ex post) das Vergütungsniveau festzulegen.
Die Schätzung des Vergütungsniveaus wird dabei – wie in Abschnitt 3.1.1.1.1.2 dargestellt – nie den
(langfristig) minimalen Kosten entsprechen, die für die Erbringung der gewünschten Leistung bei
einem (aus technischer Sicht und unter Berücksichtigung von Inputpreisen) effizient handelnden
Unternehmen anfallen, sondern stets zu einer diesbezüglichen Unter- oder Überschätzung führen.
Dies gilt auch bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus von ÜNB und es stellt sich die Frage, mit
welchem Verfahren und unter welchem Regulierungsverfahren das valideste Ergebnis erzielt werden
kann.
Bei einer T-AR kann zur Ermittlung des Vergütungsniveaus auf output- oder inputbasierte Verfahren
zurückgegriffen werden. Bei der Anwendung von outputbasierten Verfahren zur Ermittlung des
Vergütungsniveaus bezogen auf die Gesamtleistung besteht die Schwierigkeit, dass die Anzahl von
ÜNB extrem begrenzt ist. Innerhalb eines Landes existiert zumeist lediglich ein ÜNB, in Deutschland
existieren immerhin vier, und die ENTSO-E, ein Zusammenschluss von verschiedenen ÜNB aus 36

519

Wer die für das Übertragungsnetz und dessen Betrieb anfallenden Kosten an die Endnachfrager weitergibt,
hängt davon ab, wer für die Nutzung des Übertragungsnetzes zunächst zahlen muss. Dies können sowohl die
Erzeuger bei einer Bepreisung der Einspeisung sein, als auch die Regional-/Verteilnetzbetreiber bei einer
Bepreisung der Entnahme.
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Ländern in Europa, besitzt 43 Mitglieder

520

, sodass lediglich ein internationales Benchmarking möglich

ist. Bei einem internationalen Vergleich besteht allerdings das Problem, dass sich die ÜNB regelmäßig
stärker hinsichtlich der zu erbringenden Leistung unterscheiden, z. B. in Bezug auf die dem ÜNB
zugeordneten Spannungsebenen, die Ausgliederung der Betriebsführung an einen ISO, oder die den
ÜNB zugeordneten weiteren Aufgaben (vgl. Abschnitt 2.3.3). Ferner bestehen auch in Bezug auf
Strukturparameter Unterschiede zwischen den einzelnen ÜNB, welche sich z. B. auf geographische
Eigenschaften,

die

Erzeugungs-

und

Nachfragestruktur

oder

gesetzliche

Regelungen

Arbeitsverhältnissen bzw. Löhnen, Steuern und Umweltvorschriften beziehen können.

521

zu

Diese

Unterschiede müssen beim Benchmarking berücksichtigt werden, was allerdings aufgrund der hohen
Zahl von Unterschieden und der geringen Anzahl von ÜNB nur begrenzt möglich ist, worunter die
Validität der Ergebnisse leidet.

522

Außerdem dürfte es bei Stromübertragungsnetzen angesichts der

komplexen Beziehung zwischen Input-, Output- und Strukturparametern für den Regulierer nicht
immer einfach sein, sämtliche Parameter zu erfassen, was ebenfalls die Robustheit der Ergebnisse
beeinträchtigt.

523

Abgesehen von der Heterogenität der ÜNB, besteht im internationalen Kontext das

Problem, an qualitativ hochwertige, umfassende und gleichzeitig standardisierte bzw. vergleichbare
Daten der Unternehmen zu kommen,

525

524

welche jedoch für die Validität der Ergebnisse wesentlich

sind. Auf Basis der vorstehenden Erläuterungen kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass ein
internationales Benchmarking der Gesamtleistung bzw. der TOTEX mit erheblichen Schwierigkeiten
behaftet sein dürfte und dementsprechend die daraus resultierenden Ergebnisse kaum für eine direkte
Verwendung bei der Kalkulation des Vergütungsniveaus bzw. eine direkte Überführung der
Ergebnisse in das Vergütungsniveau, in Frage kommen dürften.
Werden outputbasierte Verfahren mit Bezug zu einzelnen Teilleistungen verwendet, kann dies dazu
führen, dass sich die Heterogenität der verglichenen Leistungen verringert und dementsprechend
weniger Parameter berücksichtigt werden müssen, sowie mehr Datenpunkte verfügbar sind. Dies
dürfte die Validität der Ergebnisse tendenziell erhöhen.
Teilleistungen

sind

allerdings

etwaige

526

Im Zuge der Betrachtung einzelner

schnittstellenübergreifende

Kosten

gesondert

zu

berücksichtigen. Ist dies unproblematisch, könnte bei einer D-AR (und bei einer M-R) mit einer
valideren Schätzung des Vergütungsniveaus gerechnet werden. Grundsätzlich könnte aber natürlich
auch bei einer T-AR analog vorgegangen werden, wobei im Fall einer T-AR jedoch oftmals weniger
unternehmensspezifisches Wissen vorliegt, was die Validität der Ergebnisse im Vergleich zu den
anderen beiden Regulierungsverfahren beeinträchtigen kann.

520

Vgl. hierzu die Homepage von ENTSO-E, abgerufen am 28.11.2017 unter https://www.entsoe.eu/about-entsoe/Pages/default.aspx.
521
Vgl. zu Unterschieden zwischen den ÜNB, die bei internationalen Effizienzvergleichen zu Problemen führen
können, HANEY/POLLITT (2013, S. 268 f.) und BRUNEKREEFT (2013, S. 12 f.).
522
Vgl. Fußnote 285 in Abschnitt 3.1.1.1.1.2 sowie HANEY/POLLITT (2013, S. 269).
523
Vgl. HANEY/POLLITT (2013, S. 269).
524
Beispielsweise können Unterschiede in der Kapitalisierungspraxis und den Steuerregimen zu Problemen
führen. Ferner müssen Umrechnungsfaktoren für Wechselkurse und historische Inflationsraten ermittelt werden.
Vgl. HANEY/POLLITT (2013, S. 268).
525
Vgl. HANEY/POLLITT (2011, S. 7745) und HANEY/POLLITT (2013, S. 269).
526
Vgl. Abschnitt 3.1.1.1.1.2 sowie HANEY/POLLITT (2013, S. 270).
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Mit Blick auf die Praxis lässt sich feststellen, dass beim von der BNetzA 2012 koordinierten
Effizienzvergleich mehrerer ÜNB zwar nicht mehrere Teilleistungen separat verglichen wurden, aber
sich auf die Summe der Kosten von Bau, Instandhaltung und administrativem Support (die
Gemeinkosten) fokussiert wurde. Aufgaben wie die Marktkoordination,
Netzplanung bzw. deren Kosten wurden somit außer Acht gelassen,

529

527

Betriebsführung

528

und

wobei zu beachten ist, dass

die in der Studie verwendeten Definitionen von den in Abschnitt 2.3.3 definierten Aufgaben leicht
abweichen.
Alternativ könnte auch eine inputbasierte Ermittlung des Vergütungsniveaus erfolgen. Diese dürfte bei
einem Bezug zur Gesamtleistung bei ÜNB in Form eines analytischen Kostenmodells ausgestaltet
sein und dabei kann – angesichts der geringen Zahl von zu regulierenden ÜNB in einem Land – auch
eine Referenznetzanalyse angewendet werden, die aufgrund höherer Genauigkeit bei der
Nachbildung der Versorgungsaufgabe zu präziseren Ergebnissen als eine Modellnetzanalyse führt.
Eine detaillierte Erläuterung des Netzplanungsprozesses ist z. B. bei W EBER (2017, S. 66-80) zu
finden. Wird die inputbasierte Ermittlung lediglich für die Ermittlung der Vergütung von Teilleistungen
verwendet, wie z. B. den Bau einer 380-kV-Leitung oder eines Umspannwerkes, sind die
erforderlichen Inputs und deren Mengen unter Rückgriff auf Input-Wissen im Sinne eines
Baukastenprinzips zu bestimmen. Es kann dabei aber z. B. auch ein Rückgriff auf Vergleiche mit
ähnlichen Teilleistungen und den dort erforderlichen Inputs (Inputmengen und -preisen) erfolgen.

530

Auch hier scheint plausibel, dass das gegebenenfalls höhere unternehmensspezifische Input-Wissen
im Fall einer D-AR oder einer M-R einen positiven Einfluss auf die Validität des ermittelten
Vergütungsniveaus besitzt. Zudem kann dieses Wissen bei einer D-AR i. w. S. und einer M-R zum
Einsatz kommen, wenn z. B. einzelne Teilleistungen ausgeschrieben und deren Beschaffung
überwacht wird, oder wenn der Prozess der Leistungserstellung ex post nachvollzogen wird. Diese
Optionen können u. U. ebenfalls die Validität des ermittelten Vergütungsniveaus erhöhen.
Insgesamt kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass bei einer D-AR (und – u. a. aufgrund der
geringen Risikoallokation an den ÜNB – bei einer D-AR i. w. S. sowie einer M-R) die Validität des
ermittelten Vergütungsniveaus höher und die somit zu gewährenden Sicherheitsaufschläge geringer
sein können, wenn nicht bei einer T-AR ein ähnliches (unternehmensspezifisches) Input-Wissen
verfügbar ist sowie identisch bei der Vergütungsniveauermittlung vorgegangen wird. Es muss also für
diesbezügliche endgültige Schlussfolgerungen die konkrete Ausgestaltung der Vergütungsniveauermittlung und das vorhandene Wissen des Regulierers berücksichtigt werden. Lediglich wenn infolge
weiterer Ausgestaltungen, z. B. aufgrund von Haftungsbegrenzungen, Vergütungsniveaus von
einzelnen Teilleistungen präziser zu bestimmen sind, besteht bei einer D-AR (oder einer M-R) ceteris

527

Unter Marktkoordination wurde in der Studie u. a. die Einrichtung, die Kontrolle und die Durchsetzung eines
weit entwickelten Strommarkts verstanden. Vgl. FRONTIER/CONSENTEC/SUMICSID (2013, S. 39).
528
Unter der Betriebsführung wurde in der Studie u. a. die Sicherstellung der Ausgeglichenheit von Last und
Erzeugung, ein Engpassmanagement sowie Systemdienstleistungen wie Regelenergie und Maßnahmen zur
Unterstützung der Spannungshaltung verstanden. Vgl. FRONTIER/CONSENTEC/SUMICSID (2013, S. 39).
529
Vgl. FRONTIER/CONSENTEC/SUMICSID (2013, S. 39 f.).
530
Vgl. für eine allgemeinere Beschreibung des Baukastenprinzip (allerdings mit Bezug zum Hochbausektor)
WAGEMANN (2015, S. 104) oder für alternative Beispiele z. B. die in Großbritannien bei den non load related
expenditures verwendeten Ermittlungsmethoden.
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paribus ein genereller Vorteil gegenüber einer T-AR, bei der diese Ausgestaltungsoptionen nicht
sinnvoll implementiert werden können. Dies wirkt sich insbesondere dann besonders stark in (aus
Sicht

der

Nachfrager)

positiver

Hinsicht

auf

das

Vergütungsniveau

aus,

wenn

die

Sicherheitsaufschläge in den Zinssätzen für das eingesetzte Kapital verankert sind und in
Kombination mit einem höheren Anlagevermögen – wie es bei einem ÜNB der Fall wäre – auch ein
absolut höheres Vergütungsniveau resultiert.
WEITERE ASPEKTE
Im Hinblick auf die Eignung der verschiedenen Regulierungsverfahren ist als weiterer Einflussfaktor
die Anzahl der zu regulierenden Unternehmen zu nennen. Bei den ÜNB führt die geringe Zahl von zu
regulierenden ÜNB in einem Land dazu, dass bei einer D-AR oder einer M-R keine Probleme bei der
Bewältigung des regulatorischen Aufwands bei der Anwendung von Input-Wissen (z. B. bei der
Ableitung von z. T. unternehmensindividuellen Vorgaben für die einzelnen Leistungsbereiche der
Unternehmen) vorliegen werden.
Ferner sind die von einem ÜNB zu erbringenden Aufgaben bzw. Teilleistungen gemäß Abschnitt 2.3.3
recht heterogen. Dies sollte bei der Ausgestaltung der Regulierung berücksichtigt werden, was bei
einer D-AR i. w. S. gut machbar ist. So kann bei einer D-AR i. w. S. jede entbündelte Teilleistung mit
der aus Sicht des Zielsystems relativ gesehen besten Ausgestaltungsoption (Anreizsetzung,
Monitoring oder Kostendurchreichung) reguliert werden.

531

FAZIT
Aus den obenstehenden Überlegungen lässt sich ableiten, dass für die Regulierung des OnshoreDrehstromübertragungsnetzes und der allgemeinen Aufgaben von ÜNB eine D-AR i. w. S. unter dem
in dieser Arbeit verwendeten Zielsystem

532

gegenüber den anderen Regulierungsverfahren als relativ

vorteilhaft zu bewerten ist. Dies resultiert zunächst insbesondere aus dem hohen Volumen
langlebiger, spezifischer Investitionen bzw. Anlagen bei ÜNB, die die Abgabe glaubwürdiger
Commitments – auch vor dem Hintergrund methodischer Probleme bei der Vergütungsniveauermittlung – im Fall einer T-AR erschweren. Fehlende glaubwürdige Commitments bei einer T-AR
führen u. a. zu einer potentiellen Degenerierung der Substanzqualität und somit zu einer kurz- statt
langfristigen Kostenminimierung, der nicht durch entsprechende Beschreib- und Messbarkeit der
Substanzqualität entgegengewirkt werden kann. Dieses Problem kann bei einer D-AR (i. w. S.) durch
eine entsprechende Ausgestaltung vermieden werden. Ferner besteht bei einer D-AR (i. w. S.) bei
entsprechender Ausgestaltung die Möglichkeit, dass das Vergütungsniveau präziser ermittelt werden
kann. Gegenüber einer M-R und insbesondere einer Kd-R besteht die relative Vorteilhaftigkeit einer
D-AR hingegen aus der Möglichkeit moral hazard und somit die Höhe des Vergütungsniveaus (auch)
durch eine Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus zu begrenzen. Dies kann
im Fall von einem weniger umfangreichen Input-Wissen bezüglich einzelner Teilleistungen sinnvoll
sein, oder wenn eine Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus das

531

Vgl. für eine ähnliche Argumentation GLACHANT ET AL. (2013b, S. 276).
Das Zielsystem besteht – wie in Abschnitt 2.2 erläutert – in der Erbringung der gewünschten Leistung zu einer
möglichst minimalen langfristigen, von den Nachfragern zu zahlenden Vergütung an das Unternehmen.
532
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regulatorische Risiko erhöht. Gegenüber einer D-AR i. e. S. kann bei einer D-AR i. w. S. die jeweils
sinnvollste Ausgestaltungsoption zur Regulierung einer Teilleistung verwendet werden. Die sich – in
Abhängigkeit des bereits vorhandenen Wissens beim Regulierer – ergebenen Transaktionskosten bei
der Aneignung des für eine D-AR erforderlichen Input-Wissens sowie die sich bei einer D-AR
ergebenden Transaktionskosten aus dem regulatorischen Aufwand dürften infolge der eher geringen
Sektordynamik und des weit verbreiteten Wissens im Sektor bzw. infolge der geringen Zahl an zu
regulierenden ÜNB durch die vorstehend genannten Vorteile überkompensiert werden.
Im folgenden Abschnitt 5.1.2 wird aus diesem Grund eine bei ÜNB (aus Sicht des in dieser Arbeit
verfolgten Zielsystems) vorteilhafte Ausgestaltung einer D-AR i. w. S. untersucht.

5.1.2 Ausgestaltung einer D-AR (i. w. S.)
ÜBERBLICK ÜBER DIE ENTBÜNDELTEN TEILLEISTUNGEN
Bei der Ausgestaltung einer differenzierten Anreizregulierung müssen geeignete Teilleistungen und
damit auch die zwischen diesen liegenden Schnittstellen definiert werden. Die Entbündelung der
einzelnen Teilleistung hängt zunächst davon ab, ob überhaupt eine Schnittstelle eingezogen werden
kann, also die Interdependenzen zwischen den Teilleistungen kontrahiert werden können. Ferner ist
zu überlegen, inwiefern eine unterschiedliche Ausgestaltung der Regulierung, d. h. unterschiedliche
Ausgestaltungsoptionen (Anreizsetzung durch ex ante oder ex post Festlegung, Monitoring oder eine
Kostendurchreichung) und unterschiedliche Risikoallokationen zwischen ÜNB und Nachfrager, mit
Blick auf die Erreichung des Zielsystems sinnvoll sind oder ob insbesondere eine schnittstellenübergreifende Anreizsetzung, bei der der ÜNB über die Teilleistungen hinweg optimieren kann,
vorteilhafter ist. Diese Entscheidung hängt, wie in Kapitel 3 dargestellt, insbesondere davon ab,
welche Art von und welcher Umfang an Wissen bezüglich der Teilleistungen vom Regulierer
erwerbbar ist, welchen Einfluss Umweltunsicherheiten auf die Teilleistungen besitzen, inwiefern die
Quantität und Qualität der Teilleistungen sowie die Kosten vom ÜNB beeinflussbar sind und wie valide
eine Ermittlung des Vergütungsniveaus vorgenommen werden kann. In diesem Abschnitt soll
analysiert werden, welche Teilleistungen eines ÜNB potentiell entbündelt werden können bzw. sollten
und wie diese Teilleistungen reguliert werden sollten. Dabei wird allerdings aufgrund der Vielzahl von
denkbaren Bündelungskombinationen verschiedener Teilleistungen nicht jede dieser Kombinationen
untersucht, sondern es werden die grundlegenden Interdependenzen zwischen den in Abschnitt 2.3.3
aufgezeigten Aufgaben vorgestellt und untersucht, inwiefern überhaupt der Einbezug einer
Schnittstelle möglich ist. Im Rahmen der möglichen Ausgestaltung der Regulierung zeigt sich meist
implizit, inwiefern eine entbündelte Regulierung dieser Aufgabe/Teilleistung auch sinnvoll ist. Die
intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Untersuchung wird dadurch zugunsten einer übersichtlicheren
und zielführenden Untersuchung eingeschränkt.
In Abschnitt 2.3.3 wurden als zentrale Aufgaben eines ÜNB die Betriebsführung und das
Anlagenmanagement identifiziert. Auch wenn zwischen diesen beiden Aufgaben Koordinationsbedarf
besteht, etwa bei der Abschaltung von Leitungen zu Wartungszwecken, ist davon auszugehen, dass
diese beiden Aufgaben im Rahmen einer D-AR auch als einzelne Teilleistungen betrachtet werden
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können.

533

So werden diese beiden Aufgaben in einigen Ländern im Rahmen des ISO-Modells

534

von

zwei verschiedenen Unternehmen, dem ISO (independent system operator) und dem TO
(transmission owner) wahrgenommen.

535

In diesem Fall müssen die beiden Unternehmen ebenfalls

getrennt reguliert werden und sich darüber hinaus noch untereinander abstimmen. Eine Entbündelung
im Rahmen einer D-AR scheint zudem sinnvoll, da diese beiden Aufgaben – wie auch im Folgenden
noch ersichtlich wird – z. B. hinsichtlich der Geschwindigkeit der Beeinflussbarkeit der mit diesen
Teilleistungen einhergehenden Kosten recht heterogen sind. So sind Kostenanpassungen bei der
Betriebsführung

im

Allgemeinen

sehr

kurzfristig

möglich,

beim

Anlagenmanagement

sind

Anpassungen hingegen tendenziell eher mittel- bis langfristiger Natur.
Beim Anlagenmanagement ist aufgrund der im Folgenden erläuterten Unterschiede zwischen den
einzelnen Teilleistungen eine weitere Differenzierung zu empfehlen. Im Folgenden wird die
Entbündelung und Regulierung der nachstehenden Teilleistungen in Anlehnung an die in Abschnitt
2.3.3 definierten Aufgaben diskutiert:
•

Bedarfsplanung von Kapazitätserweiterungs-, Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen (mit
anteiliger Kapazitätserweiterung)

•

Objektplanung von Kapazitätserweiterungs-, Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen (mit
anteiliger Kapazitätserweiterung)

•

Bau/Realisierung

von

(einzelnen

größeren)

Kapazitätserweiterungs-,

Umbau-

und

Erneuerungsmaßnahmen (mit anteiliger Kapazitätserweiterung)
•

Instandhaltung (umfasst Instandhaltungsstrategie, Durchführung von Inspektion, Wartung und
Instandsetzung sowie die Realisierung kleinerer Erneuerungsmaßnahmen)

Neben

diesen

Teilleistungen

fallen

beim

ÜNB

auch

weitere

Aufgaben

(wie

allgemeine

Querschnittsaufgaben oder die Beschaffung von Systemdienstleistungen) an, die aber aufgrund der
eher

ergänzenden

Funktion

weitgehend

entbündelt

von

der

Betriebsführung

und

dem

Anlagenmanagement betrachtet werden können und sollen.
REGULIERUNG DER BETRIEBSFÜHRUNG
Hinsichtlich der Ausgestaltung der Regulierung für die Betriebsführung ist zunächst festzustellen, dass
gewisse Vorgaben und Leitlinien kodifizierbar sind. Dies erfolgt derzeit in Europa (bzw. innerhalb des

533

Vgl. W EBER (2017, S. 108). Ferner sind gemäß Aussage von Dr. Uwe Macharey (vormals BET Büro für
Energiewirtschaft und technische Planung GmbH) im Experteninterview am 15.11.2016 beispielsweise
Auswirkungen der Betriebsführung auf die schwer messbare Substanzqualität eher gering (u. a. auch wegen
eingebauter Schutztechnik) und im Zweifel i. d. R. anhand von Aufzeichnungen der Leitungsauslastungen sowie
von Betriebsprotokollen nachvollziehbar.
534
Vgl. zu den Vorgaben zum ISO-Modell in der EU Abschnitt 2.3.2.1.
535
In Großbritannien ist National Grid Electricity Transmission neben der Betriebsführung und dem
Anlagenmanagement für das eigene Netz auch für die Betriebsführung der Netze von Scottish Hydro-Electric
Transmission und Scottish Power Transmission verantwortlich (vgl. hierzu z. B. die Homepage von Ofgem unter
https://www.ofgem.gov.uk/electricity/transmission-networks/gb-electricity-transmission-network, abgerufen am
28.11.17). Außerhalb von Europa finden sich z. B. in den USA ISO sowohl für einzelne Staaten (wie Kalifornien
und Texas) als auch für regionale Gebiete (wie PJM oder New England) (vgl. CAVE/STERN (2013, S. 58)). Vgl. für
weitere Beispiele eines ISO POLLITT (2012, S. 34).
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ENTSO-E) insbesondere im sogenannten Continental Europe Operation Handbook,

536

aber auch in

den Network Codes sind z. T. entsprechende Regelungen enthalten. Im Störungsfall ist allerdings
auch implizites Input-Wissen für die entsprechenden Eingriffe zur Problembeseitigung erforderlich,
welches nur durch die regelmäßige Ausführung der Betriebsführung erworben werden kann

537

. Zudem

sind im Störungsfall ex ante oder begleitende Abstimmungen mit dem Regulierer aufgrund der
zeitkritischen Ausübung nicht durchführbar. Hinsichtlich der Beschreib- und Messbarkeit der
Betriebsführung, also dem diesbezüglich vorhandenen Output-Wissen, lässt sich feststellen, dass
deren ordnungsgemäße Erfüllung gut durch die in Abschnitt 5.1.1 dargestellten Kennzahlen
beschreib- und messbar ist, da sich Fehlentscheidungen bei der Betriebsführung i. d. R. direkt auf die
Versorgungsqualität

auswirken.

Speziell

auf

lange

Sicht

besitzt

allerdings

auch

das

Anlagenmanagement einen Einfluss auf die Versorgungsqualität. Aus welcher Aufgabe sich eine
Verbesserung oder Verschlechterung der Versorgungsqualität ergeben hat, dürfte nicht immer
eindeutig zuzuordnen sein.

538

Dies ist bei der Regulierung der einzelnen Teilleistungen sowie dem

Schnittstellenübergreifenden Management zu berücksichtigen.
Wie in Abschnitt 2.3.3 erläutert, fallen bei der Betriebsführung insbesondere Personalkosten an, die
für den ÜNB zwar beeinflussbar sind, aber im Vergleich zu anderen Kostenpositionen eines ÜNB recht
gering sein dürften.

539

Angesichts des zwar grundlegend vorhandenen, aber nicht umfassenden Input-

Wissens ist für die Betriebsführung kein vollständiges Monitoring für den Regulierer realisierbar,
sondern lediglich die Etablierung der erwähnten Leitlinien. Auch eine Anreizsetzung durch ex post
Festlegung des Vergütungsniveaus mittels Nachvollziehen des Leistungserstellungsprozesses dürfte
infolge des begrenzten Input-Wissens schwierig umzusetzen sein. Gleichzeitig dürfte aufgrund der
direkten Auswirkung der Betriebsführung auf die Versorgungsqualität eine Anreizsetzung mit
vollständiger Übertragung des Kostenrisikos an das Unternehmen im Hinblick auf etwaige Fehlanreize
bei der Qualität der Leistung unvorteilhaft sein, zumal auch keine für diese Teilleistung eindeutig
abgrenzbare Beschreib- und Messbarkeit des Outputs gegeben ist. Vor diesem Hintergrund scheint es
sinnvoll, neben der Vorgabe der beschriebenen Leitlinien, für die Betriebsführung nur sehr schwache
Anreize zur Kostensenkung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus zu implementieren,

540

also einen hohen Umfang an Kostenrisiko auch den Nachfragern zuzuordnen. Dadurch kann – im
Vergleich zur reinen Kostendurchreichung – moral hazard und somit das von den Nachfragern zu
tragende Vergütungsniveau in seiner Höhe zumindest in gewissem Maße begrenzt werden,
gleichzeitig dürften aber auch übermäßige Fehlanreize zu Personaleinsparungen und somit zur

536

Vgl.
für
die
aktuelle
Version
des
Handbuchs
die
Homepage
der
ENTSO-E
(https://www.entsoe.eu/publications/system-operations-reports/operation-handbook/Pages/default.aspx,
abgerufen im Internet am 28.11.2017).
537
Vgl. W EBER (2017, S. 104 f.).
538
Diese Aussage basiert auf einer Einschätzung von Dr. Uwe Macharey (vormals BET Büro für
Energiewirtschaft und technische Planung GmbH) im Experteninterview am 15.11.2016.
539
Die Beschaffung der Systemdienstleistungen, wie Regelenergie, Blindleistung und Redispatch, wird nicht als
Teil der Betriebsführung, sondern als eigenständige Aufgabe definiert, vgl. Abschnitt 2.3.3.
540
Eine ex post Anwendung input- oder outputbasierter Methoden dürfte nicht zwangsläufig zu einer verbesserten
Validität bei der Vergütungsniveauermittlung führen, sondern vielmehr zu einem höheren regulatorischen Risiko
und im Fall ohne Gewinnchance für das Unternehmen zu geringeren Kostensenkungsanreizen. Aus diesem
Grund wird auf eine ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus abgestellt.
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Reduktion der Angebotsqualität vermieden werden. Im Zweifel sollte eher zu wenig als zu viel Risiko
beim Unternehmen verordnet werden, da die damit gegebenenfalls einhergehenden erhöhten Kosten
beschränkt sein dürften, die Kosten von Versorgungsausfällen jedoch sehr hoch.
Die Ermittlung des Vergütungsniveaus könnte z. B. in Anlehnung an die Vorgehensweise in
Großbritannien

541

durch eine (input- oder outputbasierte) Prüfung der vom Unternehmen vorgelegten,

geschätzten Kosten erfolgen, oder bei geeigneter Datenlage – gegebenenfalls unter Berücksichtigung
weiterer, schwer zuordenbarer OPEX (s. u.) – über ein Benchmarking. Da regelmäßig methodische
Unsicherheiten bestehen werden, sind zwar Sicherheitsaufschläge zu berücksichtigen, diese können
jedoch bei umfangreicher Risikoteilung entsprechend gering ausfallen.
REGULIERUNG DER BEDARFSPLANUNG
Die Bedarfsplanung im Sinne der Erstellung eines Plans von zukünftig anfallenden i. d. R. größeren
Kapazitätserweiterungs- und Umbaumaßnahmen sowie Erneuerungsmaßnahmen (mit anteiliger
Kapazitätserweiterung) weist verschiedene Schnittstellen zu den anderen Teilleistungen auf. Da diese
jedoch – wie folgend bei der Diskussion der Regulierung der Bedarfsplanung noch erörtert wird – recht
gut durch den Regulierer berücksichtigt werden können und die Etablierung übergreifender Anreize
nicht sinnvoll ist, ist eine Entbündelung der Bedarfsplanung unproblematisch und sinnvoll.
Die Regulierung der Bedarfsplanung bei ÜNB wurde bereits umfassend von W EBER (2017) untersucht,
dessen Untersuchungsansatz kompatibel mit dem dieser Arbeit ist. Aus diesem Grund werden an
dieser Stelle die Ergebnisse kurz dargestellt und es wird umfangreich auf die dort erzielten Ergebnisse
zurückgegriffen. W EBER (2017, S. 91-93) zeigt zunächst, dass die Ausgestaltungsoption der
Anreizsetzung zur Regulierung der Bedarfsplanung von ÜNB ungeeignet ist. Ein umfassender,
zukunftsorientierter Ausbau eines Stromübertragungsnetzes wird beispielsweise kaum durch
Arbitragegeschäfte

zwischen

verschiedenen

marktgebietsinterner Engpässe anzureizen sein.

Marktgebieten
542

oder

über

die

Reduktion

Aus diesen zwischen Betriebsführung und

Bedarfsplanung bestehenden Interdependenzen – wie entsprechenden Gegenmaßnahmen im
Rahmen der Betriebsführung infolge von nicht bei der Bedarfsplanung beseitigten Engpässen – ergibt
sich folglich nicht, dass eine über die Teilleistungen hinweg erfolgende Anreizsetzung, also ein
Bundling, zielführend wäre.
Vielmehr bedarf es Input-Wissen auf Seiten des Regulierers, um beurteilen zu können, welche
Maßnahmen im Hinblick auf die gewünschte Versorgungsqualität und unter Abwägung mit alternativen
Maßnahmen und deren Kosten sinnvoll sind. Auch wenn der Regulierer regelmäßig in der Lage sein
wird,

sich

dieses

Input-Wissen

unter

Berücksichtigung

angemessener

Transaktionskosten

anzueignen, werden gewisse Informationsasymmetrien speziell hinsichtlich kurzfristiger und vom
Investitionsvolumen eher kleinerer Maßnahmen, die allerdings eine erhebliche Bedeutung für die

541

Vgl. Abschnitt A-2.2.1.4.1.1.
Ferner ist an dieser Stelle zu ergänzen, dass Kennzahlen zur Beschreib- und Messbarkeit der Güte der
Bedarfsplanung nicht ersichtlich sind. Eine Anreizsetzung durch Vorgabe der Leistungsqualität und einer ex ante
Festlegung eines Vergütungsniveaus ist folglich nicht umsetzbar und scheint auch im Hinblick auf die bei der
Bedarfsplanung selbst anfallenden, geringen Kosten unnötig.
542
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Versorgungssicherheit haben, bestehen bleiben.

543

Aus diesem Grund ist es i. d. R. sinnvoll, dass der

ÜNB einen Entwurf des Bedarfsplans vorbereitet, welcher anschließend vom Regulierer so weit wie
möglich überprüft

544

und gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Anpassungen genehmigt wird.

Da zum Zeitpunkt der Planung diverse Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung von
Erzeugung und Last bestehen, sollte die Überprüfung unter Berücksichtigung des Wissensstands zum
Planungszeitpunkt des ÜNB erfolgen. Dementsprechend ist eine möglichst zeitnahe Prüfung des
Plans anzuraten. Das auf Seiten des Regulierers benötigte Input-Wissen kann im Übrigen – zumindest
hinsichtlich einzelner Aspekte – auch durch die Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure in den
Diskurs über den vom ÜNB vorgelegten Bedarfsplan generiert werden. Dafür ist allerdings eine
entsprechende Veröffentlichung, also Transparenz des Bedarfsplans sowie der bei der Berechnung
verwendeten Daten, erforderlich.

545

Hinsichtlich der kurzfristigen und eher kleineren Maßnahmen,

welche vom Regulierer nicht überprüft werden können, ist sicherzustellen, dass der ÜNB keine
Fehlanreize zu Unterinvestitionen besitzt. Überinvestitionen sind bei diesen Maßnahmen – im
Gegensatz z. B. zum Neubau von kompletten Übertragungsleitungen – angesichts der geringen
Kosten und der hohen Bedeutung für die Versorgungssicherheit aus Sicht des Zielsystems als
weniger gravierend zu erachten.
Die dargestellte Vorgehensweise stellt insofern ein Monitoring (und keine Anreizsetzung durch ex post
Festlegung des Vergütungsniveaus mittels Nachvollziehen der Leistungserstellung) dar, als dass die
im Bedarfsplan enthaltenen Investitionsmaßnahmen durch die Bestätigung des Bedarfsplans ex ante
vom

Regulierer

genehmigt

werden.

546

So gibt

die Bedarfsplanung

den

Bau

bestimmter

Investitionsmaßnahmen vor, was allerdings beim Schnittstellenmanagement unproblematisch zu
berücksichtigen ist.

547

Wird bei einer D-AR der Bau jeder (größeren) Investitionsmaßnahme als eigene

Teilleistung betrachtet, ist die Bedarfsplanung im Übrigen de facto bereits im schnittstellenübergreifenden Management enthalten. Da die Zahl der Investitionen bei Stromübertragungsnetzen
allerdings – insbesondere vor den derzeitigen umweltpolitischen Rahmenbedingungen – regelmäßig
nicht unerheblich ist und diese aufgrund der zwischen den einzelnen Investitionen bestehenden
Interdependenzen als Netz gemeinsam geplant werden müssen, ist es sinnvoll die Bedarfsplanung als
eigenständige Teilleistung zu betrachten.
Ein derartiges Monitoring hat im Vergleich zu einer Anreizsetzung zusätzlich den Vorteil, dass Risiken
für das Unternehmen, die bei der Fällung von Investitionsentscheidungen und hinsichtlich der

543

Dieser Informationsvorsprung des ÜNB resultiert aus implizitem Wissen, welches sich der ÜNB im Rahmen
der Betriebsführung aneignet. Vgl. W EBER (2017, S. 105 f. und S. 108).
544
Mit einer Prüfung ist kein punktuelles Nachvollziehen einzelner Planungsschritte gemeint, sondern W EBER
(2017, S. 106) weist darauf hin, dass der Regulierer für ein effektives Monitoring in der Lage sein muss,
selbständig Netze zu planen und diese Entwürfe mit denen des ÜNB zu vergleichen.
545
Vgl. W EBER (2017, S. 117-119).
546
Vgl. auch Abschnitt 3.1.1.1.3.
547
Gleiches gilt im Übrigen für die Interdependenzen zwischen der Bedarfsplanung und der Instandhaltung. So
wird die Instandhaltung z. B. durch Kapazitätserweiterungsmaßnahmen entsprechend umfangreicher, im
Ersatzfall erfordern neuere Anlagen u. U. aber auch eine geringere Instandhaltung. Allerdings sollte der
Regulierer auch bei einem Bundling bei der Vergütungsniveauermittlung das zugrundeliegende Netz bzw.
diesbezügliche Leistungsparameter kennen, sodass der Unterschied zwischen einem Bundling und einem
Unbundling oft nicht allzu groß sein dürfte.
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zukünftigen grundsätzlichen Berücksichtigung der Investitionen im Vergütungsniveau durch den
Regulierer bestehen, bei einer Genehmigung der einzelnen (bzw. zumindest der größeren)
Investitionsmaßnahmen vor deren Umsetzung reduziert werden. Grund dafür ist, wie dargestellt, dass
die zu erbringenden Investitionsmaßnahmen vom Regulierer vorgegeben bzw. explizit genehmigt
werden, bei einer Veröffentlichung des bestätigten Bedarfsplans von Dritten leicht überprüfbar sind
und somit ein Commitment hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens leichter abzugeben ist.
Insgesamt macht die beschriebene Festlegung zukünftiger, nicht unerheblicher Kosten durch die
Bedarfsplanung diese zu einer Teilleistung, die mit besonderer Sorgfalt reguliert werden sollte, auch
wenn die für die Bedarfsplanung selbst anfallenden Kosten im Vergleich zu den anderen
Kostenpositionen eines ÜNB sehr niedrig sind

548

und z. B. auch im Rahmen der Kosten der

Betriebsführung und/oder der allgemeinen Verwaltungsaufgaben reguliert werden könnten. Analog zu
den Kosten der Betriebsführung sollten auch die bei der Bedarfsplanung anfallenden Personalkosten
allenfalls einer schwachen Anreizsetzung unterliegen, um nicht durch diesbezügliche Anreize zu
Kostensenkungen Gefahr zu laufen, dass der ÜNB an Personal spart und die Qualität der
Bedarfsplanung – sonstige etwaig bestehende Fehlanreize zu Über-/Unterinvestition an dieser Stelle
außer Acht lassend – dadurch leidet. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die nicht vom Regulierer
überprüfbaren kurzfristigen, kleineren Investitionsmaßnahmen.
REGULIERUNG DER OBJEKTPLANUNG
Bei der Bedarfsplanung werden lediglich grundlegende Eckdaten der einzelnen Investitionsmaßnahmen festgelegt, welche bei der anschließenden Objektplanung konkretisiert werden.
Beispielsweise werden bei der Objektplanung konkrete Trassen- bzw. im fortgeschrittenen
Planungsstadium auch Leitungsverläufe sowie das technische Design einer Leitung (wie Freileitung
oder Erdkabel, Art/Höhe/Standorte der Masten bei einer Freileitung oder die Standorte von
Kabelübergabestationen bei Erdkabeln) unter Abwägung von ökonomischen Punkten sowie Umweltund

Raumverträglichkeitsaspekten

bestimmt.

Bei

einer

individuellen

Betrachtung

einzelner

Investitionsmaßnahmen wäre denkbar, dass die Entscheidung über die konkrete Ausgestaltung im
Rahmen der Realisierung dem ÜNB überlassen wird. So könnte beispielsweise eine Anreizsetzung
über Objektplanung und Bau hinweg erfolgen, bei der der ÜNB z. B. eigenständig abwägen kann, ob
er höhere Kosten beim Bau durch eine längere Leitung in Kauf nimmt, um dadurch Bürgerproteste zu
verringern oder um Gebiete mit schwierigen Bodenverhältnissen zu umgehen. Es dürfte allerdings
schwierig sein, ein valides Vergütungsniveau für einzelne Investitionsmaßnahmen zu ermitteln, ohne
dass die Investitionsmaßnahme näher präzisiert ist bzw. ohne alternativ hohe, negativ zu bewertende
Sicherheitsaufschläge zu berücksichtigen. Ferner ist ein derartiges Vorgehen angesichts der z. T.
dabei zu treffenden Entscheidungen über umwelt- und gegebenenfalls auch verteilungspolitische
Aspekte eher kritisch zu sehen. Vor diesem Hintergrund dürften sich auch die im Rahmen der
Objektplanung vom ÜNB regelmäßig einzuholenden Baugenehmigungen u. Ä. erklären, durch die

548

So fallen für die Bedarfsplanung hauptsächlich Personalkosten in überschaubarem Ausmaß an. So dürfte
gemäß Einschätzung von Sektorexperten im Experteninterview 2 im August 2014 bei einem der vier ÜNB in
Deutschland mit der Bedarfsplanung lediglich eine einstellige Zahl von Vollzeit arbeitenden Mitarbeitern betraut
sein.
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i. d. R. bereits ein Monitoring der Objektplanung bzw. der geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgt.
Hierbei dürfte im Übrigen zumeist bereits auch ein gewisses Input-Wissen bei den zuständigen
öffentlichen Stellen aufgebaut worden sein. Insgesamt erscheint es deshalb sinnvoll, dass ein
Monitoring im Sinne einer Überprüfung der Vorschläge des ÜNB unter Rückgriff auf Input-Wissen und
einer Genehmigung der näheren Ausgestaltung einzelner Investitionsmaßnahmen erfolgt. Dies kann
auch als ein Monitoring der Teilleistung der Objektplanung bezeichnet werden, stellt gleichzeitig aber
eine

Beschreibung

der

zu
549

Investitionsmaßnahme dar.

erbringenden

Leistung

im

Rahmen

der

Umsetzung

der

In diesem Kontext bieten sich im Übrigen auch häufig die

Veröffentlichung von Alternativvorschlägen und eine Einbeziehung gesellschaftlicher Akteure, die
eventuell über dezentrales Wissen verfügen, an.
Die infolge der Objektplanung anfallenden Kosten in Form von Personalkosten (bzw. für mit der
Durchführung der Objektplanung beauftragter Dritter) sowie für Studien und Mediationstermine dürften
– analog zur Bedarfsplanung – im Vergleich zu den beim Bau der Leitungen anfallenden Kosten eher
gering sein.

550

Eine Berücksichtigung dieser Kosten im Vergütungsniveau kann dabei für die

Personalkosten

entweder

im

Kontext

der

Vergütung

der

allgemeinen

Verwaltungs-,

der

Betriebsführungs- und Bedarfsplanungskosten erfolgen, oder – soweit möglich, dann wäre dies
vorzuziehen – der einzelnen Investitionsmaßnahme zugerechnet und innerhalb des Monitorings
reguliert werden. Die für Studien und Mediationstermine anfallenden Kosten dürften i. d. R. der
einzelnen Investitionsmaßnahme zugeordnet werden können. Werden durch die Festlegungen des
Regulierers im Rahmen des Monitorings bei der Objektplanung beim Bau der Leitung größere Kosten
generiert als bei alternativen Leitungsverläufen, z. B. durch umfangreiche Bürgerproteste oder
schwierigeres geographisches Terrain, sind diese erhöhten Kosten im Vergütungsniveau für die
Realisierung der Investitionsmaßnahme zu berücksichtigen.
REGULIERUNG DES BAUS VON KAPAZITÄTSERWEITERUNGS-, UMBAU- SOWIE ERNEUERUNGSMAßNAHMEN
(MIT ANTEILIGER KAPAZITÄTSERWEITERUNG)
Wie im Unterabschnitt zur Objektplanung bereits angesprochen und in Abschnitt 2.3.3 mit Bezug zu
Deutschland

illustriert,

sind

die

bei

der

Realisierung

von

Kapazitätserweiterungs-

und

Umbaumaßnahmen anfallenden Kosten nicht unerheblich und besitzen einen dementsprechend
großen und ferner im Zuge der Abschreibungen und Kapitalkosten auch langfristigen Einfluss auf das
von den Nachfragern zu tragende Vergütungsniveau. Bei der Regulierung dieser Aufgabe kann
dementsprechend auch ein größerer Aufwand des Regulierers gerechtfertigt sein. So kann die
Realisierung der einzelnen, im Rahmen der Bedarfsplanung identifizierten und durch die Objektplanung konkretisierten größeren Kapazitätserweiterungs-, Umbau- sowie Erneuerungsmaßnahmen

549

Mit der Durchführung der Objektplanung werden mitunter vom ÜNB auch Dienstleister beauftragt. Dies zeigt,
dass eine Entbündelung der Objektplanung von der Umsetzung der Investitionsmaßnahme grundsätzlich möglich
ist.
550
Diese Einschätzung basiert auf einer Aussage von Dr. Uwe Macharey (vormals BET Büro für
Energiewirtschaft und technische Planung GmbH) im Experteninterview am 15.11.2016
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mit anteiliger Kapazitätserweiterung jeweils als einzelne Teilleistung angesehen werden.
bei der

Bedarfsplanung

angesprochenen

kurzfristigeren

und kleineren

551

Bei den

Investitionen sowie

gegebenenfalls weiteren, nicht bereits im Bedarfsplan enthaltenen Investitionen geringeren Volumens
(mit kapazitätserweiternder Wirkung oder dem Ziel des Netzumbaus), wäre hingegen eine Bündelung
denkbar. Die Bündelung sollte dabei im Hinblick auf eine Senkung der Transaktionskosten der
Regulierung erfolgen, was auch bei der Ausgestaltung der Regulierung berücksichtigt werden sollte.
So könnten beispielsweise nicht bereits im Bedarfsplan enthaltene kleinere Investitionsmaßnahmen
weniger intensiv (unter Rückgriff auf Input-Wissen) auf ihre Notwendigkeit hin überprüft werden.
Hinsichtlich der Abgrenzung zu anderen Teilleistungen wurde bereits festgestellt, dass ein Unbundling
der Teilleistung des Baus von der Betriebsführung unproblematisch realisierbar sein dürfte. Gleiches
gilt für die zwischen der Bedarfs- und Objektplanung auf der einen sowie dem Bau auf der anderen
Seite bestehenden Interdependenzen. So ist diesbezüglich recht unkompliziert zu berücksichtigen,
dass im Rahmen der Bedarfs- und Objektplanung die beim Bau zu erbringenden Leistungen
vorgegeben bzw. konkretisiert werden. Somit ist an dieser Stelle nur noch auf die Schnittstelle
zwischen Bau und Instandhaltung einzugehen. Grundsätzlich wäre denkbar, dass in Abhängigkeit der
realisierten Ausgestaltung (sofern nicht bereits durch Bedarfs-/Objektplanung vorgegeben) bzw. der
realisierten Qualität der Bauleistung die Instandhaltungskosten höher oder niedriger ausfallen. Bei der
Kombination von Anreizsetzung und Bundling könnte der ÜNB über diese Schnittstelle von Bau und
Instandhaltung hinweg eigenständig optimieren sowie die Kosten insgesamt senken. Ein Bundling von
Bau und Instandhaltung

552

würde in Kombination mit einer Anreizsetzung allerdings zu erheblichen

Problemen bei der Abgabe des Commitments bezüglich der Aufrechterhaltung des Anreizregimes
führen, da das Commitment über die Lebensdauer der Anlagen, also bei Anlagen des
Stromübertragungsnetzes im Durchschnitt bis zu gut 50 Jahre,
regelmäßig

auch

für

diese
554

Vergütungsniveauermittlung
Degenerierung

der

Teilleistungen

553

gewisse

aufrechterhalten werden müsste und

methodische

Probleme

bei

der

vorliegen werden. Ein unglaubwürdiges Commitment kann zu einer

Substanzqualität

und

somit

einer

kurzfristigen

anstatt

langfristigen

Kostenminimierung führen, was für die Nachfrager mit langfristig höheren Vergütungszahlungen
einhergehen würde. Die Substanzqualitätsdegenerierung dürfte sich dabei insbesondere aus einer
Zurückstellung oder Unterlassung von Instandhaltungsmaßnahmen ergeben, beispielsweise durch

551

Vgl. für ähnliche Ideen zur gesonderten Betrachtung von einzelnen Investitionsmaßnahmen beispielhaft
CONSENTEC (2016a, S. 26-29) und BNETZA (2006a, S. 127-129). Eine praktische Umsetzung dieser Idee findet
sich in gewissem Maße bei den als Strategic Wider Works bezeichneten Investitionsmaßnahmen in
Großbritannien wieder, vgl. dazu Abschnitt A-2.2.1.4.1.1.
552
Dabei wäre – ohne die Umsetzbarkeit und Sinnhaftigkeit zu beurteilen – sowohl eine Bündelung des Baus
einer einzelnen Investitionsmaßnahme mit der Instandhaltung für diese Investitionsmaßnahme als auch eine
Bündelung sämtlicher oben angesprochener Baumaßnahmen mit der Aufgabe der kompletten Instandhaltung
denkbar, wobei u. U. weiterhin zumindest die Notwendigkeit einzelner Investitionsmaßnahmen vorgegeben
werden sowie eine gewisse Konkretisierung im Rahmen der Objektplanung erfolgen könnte.
553
Vgl. Abschnitt 2.3.1.2.
554
So dürfte zwar beispielsweise eine bessere Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Teilleistungen
hergestellt werden, die in Abschnitt 3.1.1.1.1.2 sowie in Abschnitt 5.1.1 dargestellten methodischen Probleme bei
der Ermittlung des Vergütungsniveaus für die Gesamtleistung werden jedoch nicht vollständig bei der
Betrachtung einzelner Teilleistungen verschwinden. Dies zeigt sich beispielsweise an der Diskussion um die
Vergütung für diese Teilleistungen in Großbritannien (siehe Abschnitt A-2.2.1.4.1.1 bzw. OFGEM (2011a)).
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größere Abstände bei einer zeitorientierten Instandhaltung oder durch Wahl einer ereignisorientierten
Instandhaltung auch für wichtigere Anlagen. Eine mangelhafte Bauqualität macht sich hingegen
i. d. R. innerhalb von ein bis zwei Jahren nach Erstellung durch entsprechende Ausfälle bemerkbar.
Um

den

Einfluss

der

Instandhaltung

auf

die

Substanzqualität

abzuschätzen

bzw.

555

eine

Verschlechterung zu vermeiden, wird eine Prüfung mit anschließender Genehmigung des
Instandhaltungskonzepts sowie eine Kontrolle auf dessen Einhaltung und gegebenenfalls ein
korrigierender Eingriff erforderlich sein. Dies wiederspräche jedoch dem Konzept der Anreizsetzung,
welches dem Unternehmen bei dem angesprochenen Bundling auch die Art und Weise der
Leistungserbringung überlässt. Da eine Messbarkeit der Substanzqualität mittels Kennzahlen kaum
möglich ist,

556

lässt sich das Commitment-Problem auch nicht durch regelmäßiges Messen der

Substanzqualität und Anpassen des Vergütungsniveaus nach Ablauf einer Regulierungsperiode
umgehen. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle die Option des Bundlings verworfen und sich auf
eine entbündelte Regulierung dieser Teilleistungen konzentriert. Diese Entbündelung dürfte
angesichts des – wie folgt noch dargestellt – weitgehend vorhandenen Input-Wissens und der oftmals
zeitnahen Auswirkung von Baumängeln auf die Substanzqualität umsetzbar sein.
Hinsichtlich der Regulierung des Baus einzelner größerer Kapazitätserweiterungs-, Umbau- sowie
Erneuerungsmaßnahmen mit anteiliger Kapazitätserweiterung lässt sich zunächst feststellen, dass im
Rahmen der Bedarfs- und insbesondere der Objektplanung eine detaillierte Beschreibung der
einzelnen Investitionsmaßnahme erfolgt, welche bereits in Teilen auch die Art und Weise der
Baudurchführung vorgegeben. Darüber hinaus sind in der Praxis oftmals weitere technische
Bauvorschriften zu finden, welche ebenfalls ein gewisses Monitoring darstellen.

557

Es kann also davon

ausgegangen werden, dass sich der Regulierer ein gewisses Input-Wissen aneignen kann, um die Art
und Weise der Leistungserstellung zu konkretisieren und die Einhaltung der Vorgaben zu
kontrollieren. Sowohl die Vorgaben aus Bedarfs-/Objektplanung als auch die weiteren technischen
Bauvorschriften begrenzen u. U. vorhandenen Spielraum des ÜNB zu opportunistischem Verhalten.
Nichtsdestotrotz dürften weiterhin Freiheitsgrade bei der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen
bestehen bleiben, da – in Anbetracht der zahlreichen zu tätigenden Investitionen sowie etwaiger
weiterhin bestehender Informationsasymmetrien – nicht sämtliche Aspekte vom Regulierer überprüft
und

geregelt

werden

können.

Letzteres

gilt

insbesondere

auch

für

die

kleineren

Investitionsmaßnahmen, bei denen der Regulierer – wie erläutert – Schwierigkeiten haben dürfte,
diese im Rahmen der Bedarfsplanung zu überprüfen. Damit einhergehend kann davon ausgegangen
werden, dass der ÜNB zum Zeitpunkt des Baus in der Lage ist, die Höhe der Kosten einer
Investitionsmaßnahme zu beeinflussen, wenngleich natürlich auch exogene Einflüsse auf die Kosten
(eines langfristig effizient handelnden ÜNB) einwirken können.
Um diesen noch möglichen moral hazard zu verhindern, dürfte sich unter Berücksichtigung der
beschriebenen Vorgaben eine Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus mit

555

Diese Einschätzung basiert auf Aussagen von Dr. Uwe Macharey (vormals BET Büro für Energiewirtschaft
und technische Planung GmbH) im Experteninterview am 15.11.2016.
556
Vgl. Abschnitt 5.1.1.
557
Beispiele hierfür sind die DIN-EN 50128 oder die DIN-EN 50341.
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einer gewissen Risikoteilung anbieten, d. h. es werden jeweils Zielpreise

558

für die einzelnen

Investitionsmaßnahmen bzw. bei kleineren Investitionen für ein Investitionsbündel festgelegt. Im
Gegensatz zu einer Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus (welche häufig
keine Möglichkeit zur Erzielung von Gewinnen bietet) bestehen insofern Vorteile, als dass auch
Kostensenkungspotentiale angereizt und gehoben werden können, die vom Regulierer u. U. nicht
ersichtlich sind, und ein geringeres regulatorisches Risiko vorliegt. Zudem dürfte eine bei einer
Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus gegebenenfalls stattfindende ex post
erfolgende Prüfung des Leistungserstellungsprozesses für sämtliche Investitionsmaßnahmen sehr
transaktionskostenintensiv sein.
Die Ermittlung des Vergütungsniveaus kann sowohl outputbasiert durch Rückgriff auf national oder
international vergleichbare Investitionsprojekte anderer ÜNB erfolgen als auch inputbasiert durch
Ermittlung der benötigten Betriebsmittel und Bewertung dieser anhand anlagentypspezifischer
Investitions- und Betriebskostensätze.

559

Das dabei ermittelte Vergütungsniveau könnte zudem mit

einem vom ÜNB zu erstellenden Kostenanschlag verglichen und größere Abweichungen könnten in
(zumindest in gewisser Hinsicht) transparenten bilateralen Diskussionen oder gegebenenfalls auch
(unter Abwägung der dabei bestehenden Transaktionskosten) unter Einbezug Dritter geklärt werden.
Bei einem Bezug größerer Teile bzw. des gesamten Investitionsprojekts bei Dritten – es findet also
keine Eigenerstellung durch den ÜNB selbst, sondern ein Fremdbezug statt – ist auch ein Rückgriff
auf ein etwaiges Ausschreibungsergebnis zur Festlegung des Vergütungsniveaus denkbar,

560

da auf

den Märkten für AC-Onshore-Betriebsmittel i. d. R. ein funktionierender Wettbewerb vorherrscht.

561

In

diesem Kontext wäre dann allerdings zu untersuchen, ob nicht der Ausschreibungsprozess einem
Monitoring unterliegen sollte, um dabei mögliches opportunistisches Verhalten des ÜNB zu
unterbinden. So bestehen beispielsweise trotz wettbewerblicher Märkte für Verkabelungen längere
Lieferzeiten, was sich bei nicht rechtzeitiger Bestellung auch auf die Kosten für die Realisierung der
Investitionsmaßnahme auswirken kann. Insgesamt werden bei der Ermittlung von Vergütungsniveaus
für einzelne Investitionsmaßnahmen Unsicherheiten, speziell bezüglich exogener Einflüsse, wie dem
Wetter, unerwarteten Bodenverhältnissen oder Kampfmittelfunden, bestehen bleiben. Aufgrund der
Fokussierung auf einzelne Investitionsmaßnahmen und des beim Regulierer vorhandenen InputWissens kann jedoch vergleichsweise unkompliziert auch eine begleitende oder nachträgliche
Anpassung des Vergütungsniveaus stattfinden, wenn diese exogenen Einflüsse – wie von
Sektorexperten angenommen – recht gut beobachtbar und von endogenen Einflüssen auf das
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Siehe zur Erläuterung der Vorteilhaftigkeit von Ziel- anstatt Festpreisen den letzten Absatz in diesem
Teilabschnitt.
559
Vgl. CONSENTEC (2016a, S. 26) und BNETZA (2006a, S. 129).
560
Vgl. dazu auch BRUNEKREEFT (2013, S. 19 f.).
561
So spricht z. B. SCHWAB (2012, S. 374 und S. 589) davon, dass Schaltanlagen von allen im
Hochspannungsbereich tätigen Unternehmen angeboten werden und viele Transformatoren in einheitlicher
Ausführung als so genannte Einheitstransformatoren gefertigt werden. Dies spricht für halbwegs wettbewerbliche
Märkte. Auch für weitere bei Onshore-AC-Netzen erforderliche Anlagen wird ein wettbewerblicher Markt mit
entsprechend unverzerrten Preisen von Sektorexperten bestätigt, so z. B. von Dr. Uwe Macharey (vormals BET
Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH) im Experteninterview am 15.11.2016.
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Vergütungsniveau

abgrenzbar

sind

562

.

Dadurch

würde

eine

gewisse

Annäherung

zur

Ausgestaltungsoption der Anreizsetzung durch ex post Festlegung des Vergütungsniveaus
stattfinden.
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Abschließend soll noch auf die eingangs bereits erwähnte Risikoteilung eingegangen werden. Die
Etablierung von Zielpreisen ist insbesondere aufgrund der bestehenden Unsicherheit bei der
Ermittlung des Vergütungsniveaus sinnvoll, aber auch im Fall von Kontrahierungsproblemen bezüglich
exogener Einflüsse auf die Kosten, falls diese doch einmal auftreten sollten. So kann das mit diesen
Aspekten verbundene Risiko günstiger von den zahlreichen Nachfragern im Stromsektor getragen
werden. Ist der Umfang der Risikoteilung bei sämtlichen Projekten gleich groß, was sich für
Investitionen in das Onshore-AC-Netz auf den ersten Blick zumindest als Regel anbieten dürfte,
besteht

für

das

Unternehmen

im

Übrigen

intern

die

Möglichkeit

etwaige

Kostenunter-

und -überschreitungen gleichwertig auszugleichen. Ferner ist im Kontext der Risikoteilung auch ein
Menü von Verträgen mit unterschiedlichen Graden der Risikoteilung (menu of sliding scale) denkbar,
wenn der Regulierer unsicher hinsichtlich des angemessenen Ausmaßes der Risikoteilung ist. Die
Verträge sollten dabei derart gestaltet sein, dass sich ein ÜNB mit hohen erwarteten Kosten im
Vergleich zum Zielpreis des Regulierers bzw. großer Risikoaversion für eine stärkere Risikozuordnung
an die Nachfrager und ein ÜNB mit niedrigen erwarteten Kosten im Vergleich zum Zielpreis bzw.
geringer Risikoaversion für einen Vertrag mit stärkeren Anreizen entscheidet. Ein ÜNB mit niedrigeren
erwarteten Kosten, der die ursprüngliche Vorgabe noch unterschreitet, sollte dafür eine höhere
Rendite erhalten als ein ÜNB mit hohen erwarteten Kosten. Ebenso sollte die Rendite höher sein als
bei einem ÜNB, bei dem sich höhere realisierte Kosten als ursprünglich geplant eingestellt haben.
REGULIERUNG DER INSTANDHALTUNG (INKLUSIVE KLEINERER ERNEUERUNGSINVESTITIONEN)
Wie in Abschnitt 2.3.3 erläutert, umfasst die Instandhaltung die Inspektion, Wartung und
Instandsetzung der Anlagen. Dabei muss ferner auch über einen etwaigen Ersatz der Betriebsmittel
entschieden werden, welcher von unterschiedlichem Umfang sein kann. Die Häufigkeit größerer
Ersatzinvestitionen hängt schließlich auch von der Häufigkeit und Intensität der Inspektion, der
Wartung und der Instandsetzung ab. Die Entscheidung über eine häufigere und umfassendere
(seltenere und weniger umfassendere) Inspektion, Wartung, Instandsetzung und einen dafür erst
später (früher) erforderlichen Ersatz des Betriebsmittels, ist Teil der Instandhaltungsstrategie, die
ereignisorientiert, zeitorientiert oder zustandsorientiert sein kann. Wie ebenfalls in Abschnitt 2.3.3
beschrieben, können je nach Bedeutung des Betriebsmittels für die Zuverlässigkeit des Systems
sowie dessen Investitionskosten unterschiedliche Instandhaltungsstrategien bzw. innerhalb dieser
eine frühere oder spätere Instandhaltung des Betriebsmittels sinnvoll sein.
Die Interdependenzen bzw. Möglichkeiten eines Unbundlings zwischen der Instandhaltung und den
weiteren Aufgaben/Teilleistungen sowie die Sinnhaftigkeit eines Unbundlings und somit implizit einer

562

Diese Einschätzung zur Abgrenzbarkeit exogener und endogener Einflüsse auf das Vergütungsniveau bei der
Realisierung von Investitionsmaßnahmen im Onshore-AC-Netz basiert auf Aussagen von Dr. Uwe Macharey
(vormals BET Büro für Energiewirtschaft und technische Planung GmbH) im Experteninterview am 15.11.2016.
563
Vgl. dazu auch Abschnitt 3.1.1.1.2.
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entbündelten Regulierung der Instandhaltung wurden in diesem Abschnitt bereits diskutiert. Somit
kann auf eine erneute Betrachtung verzichtet und direkt auf eine mögliche Ausgestaltung der
Regulierung der Teilleistung der Instandhaltung eingegangen werden. An dieser Stelle soll aber
darauf verwiesen werden, dass der Ursprung größerer Erneuerungsmaßnahmen mit kapazitätserweiternder Wirkung in der Aufgabe der Instandhaltung liegt. Angesichts der oftmals damit
verbundenen Kapazitätserweiterung, scheint es allerdings sinnvoll, über die Notwendigkeit derartiger
Investitionen im Rahmen der Bedarfsplanung mit zu entscheiden und die Regulierung von deren
Umsetzung analog zu anderen Kapazitätserweiterungsmaßnahmen auszugestalten. Das Management
der Schnittstelle zwischen der Instandhaltung und den größeren Erneuerungsmaßnahmen mit
anteiliger Kapazitätserweiterung dürfte dabei aufgrund der i. d. R. begrenzten Zahl größerer
Erneuerungsmaßnahmen und der somit vom Regulierer möglichen individuellen Betrachtung keine
größeren Probleme bereiten.
Im Hinblick auf das bei der Regulierung der Instandhaltung verfügbare bzw. unter Berücksichtigung
von Transaktionskostenabwägungen erwerbbare Wissen beim Regulierer kann zunächst festgestellt
werden, dass die Art und der Umfang der erbrachten Instandhaltungsarbeiten in Form von Protokollen
dokumentiert werden und darüber beschreib- und messbar sind. Zur Beurteilung, inwiefern diese
Maßnahmen bei einem langfristig effizienten Verhalten des ÜNB tatsächlich erforderlich sind, wären
jedoch valide Informationen über den (Verschleiß-)Zustand, also die Substanzqualität, jeder einzelnen
Anlage erforderlich. Diese Informationen sind für den Regulierer i. d. R. nicht verfügbar, da der
Anlagenzustand nicht vollständig unter Rückgriff auf entsprechende Kennziffern standardisiert
bewertet werden kann.

564

Ein alternativer umfassender Einsatz von Input-Wissen im Rahmen von

Einzelfallprüfungen auf Notwendigkeit (und ferner Kosteneffizienz) einzelner Instandhaltungsmaßnahmen sowie kleinerer Erneuerungsinvestitionen wäre jedoch in Anbetracht der hohen Zahl von
Anlagen bzw. Maßnahmen nur unter Inkaufnahme sehr hoher Transaktionskosten möglich.
Gleichzeitig besitzt das Unternehmen einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Höhe der Kosten und
die Qualität der Instandhaltung,

565

beispielsweise indem es erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen

unterlässt oder in die Zukunft verschiebt,

566

Anstrengungen unterlässt, die Kosten der Durchführung

von Instandhaltungsmaßnahmen zu senken, oder die Instandhaltungsmaßnahmen mit mehr oder
weniger großer Sorgfalt durchführt. Es besteht also die Gefahr von moral hazard.
In Anbetracht der insbesondere auch auf die lange Sicht bestehenden Schwierigkeiten bei der
Beurteilung der Notwendigkeit von Instandhaltungsmaßnahmen ist eine vollständige Anreizsetzung
bei der Instandhaltung eher negativ zu beurteilen. Dies resultiert aus den mit der Anreizsetzung
einhergehenden und bereits im vorherigen Unterabschnitt angesprochenen Commitment-Problemen
sowie der sich daraus ergebenden Gefahr einer Substanzqualitätsdegenerierung und somit langfristig
erhöhter Kosten für die Nachfrager. Die Alternative stellt ein Monitoring der Instandhaltungsstrategie
durch den Regulierer dar. Dabei wird die grundlegende Instandhaltungsstrategie für einzelne
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Vgl. hierzu auch BNETZA (2015, S. 230 f.).
Vgl. für diese Einschätzung auch GLACHANT ET AL. (2013b, S. 283).
566
Ein derartiges Verhalten würde sich im Übrigen erst langfristig und nicht bereits kurzfristig in der
Versorgungsqualität niederschlagen.
565

Seite 205

Regulierung von Stromübertragungsnetzbetreibern
Anlagenkategorien vorgegeben, also ob gewisse Anlagenkategorien grundsätzlich ereignisorientiert,
zeitorientiert oder zustandsorientiert instandgehalten werden sollen. Bei einer zeitorientierten
Instandhaltung ist ferner eine Festlegung der Abstände von Inspektion und Wartung bzw. Austausch
erforderlich; bei einer zustandsorientierten Instandhaltung hingegen (soweit möglich) eine Festlegung
des Verschleißzustands. Die Prüfung der Einhaltung der Instandhaltungsstrategie dürfte speziell bei
Rückgriff auf den Verschleißzustand – wie oben dargestellt – jedoch kaum möglich sein; lediglich im
Einzelfall ist dies in Anbetracht der Transaktionskosten realisierbar. Gewisse Hinweise auf ein
Fehlverhalten können eventuell pauschale Vergleiche der Anzahl der einzelnen Instandhaltungsmaßnahmen zwischen verschiedenen ÜNB liefern. Dabei ist jedoch die Vergleichbarkeit der ÜNB
sicherzustellen und ferner zu prüfen, inwiefern bei diesen die folgend angesprochenen Fehlanreize
existieren.

Ferner

lässt

sich

der

Umfang

an

voraussichtlich

erforderlichen

(kleineren)
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Ersatzinvestitionen unter Rückgriff auf ein technisch-wirtschaftliches Anlagenregister und die
durchschnittlichen Nutzungsdauern der Anlagen schätzen und die tatsächlich durchgeführten
Ersatzinvestitionen lassen sich somit in gewisser Weise kontrollieren.
wahrscheinlich das in Großbritannien verwendete Prognosemodell,

569

568

Etwas präziser wäre dabei

bei dem anstelle der üblichen

Nutzungsdauer für jeden Anlagentyp eine Dichtefunktion des Anlagenalters geschätzt wird, welche
angibt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Anlage in einem bestimmten Alter ersetzt
werden muss. Mittels dieser Schätzungen des Volumens der Erneuerungsinvestitionen kann
gegebenenfalls

zudem

der

potentiellen

Gefahr

einer

Verzerrung

zugunsten

von

Erneuerungsinvestitionen, welche i. d. R. kapitalisiert und verzinst werden, und zulasten der
überwiegend zu Betriebsausgaben führenden Inspektion/Wartung/Instandsetzung entgegengewirkt
werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die durchschnittliche Nutzungsdauer bzw. die Schätzung
der Dichtefunktion nicht überwiegend auf Basis von Daten von ÜNB erfolgen darf, die bereits einem
Anreiz zur Überkapitalisierung unterliegen.
Ein Monitoring der Instandhaltungsstrategie kann folglich moral hazard bezüglich des Umfangs der
Instandhaltungsmaßnahmen in gewissem Rahmen, aber nicht vollständig, beschränken. Unter
Abwägung mit den mit einer Anreizsetzung einhergehenden Commitment-Problemen scheint ein
Monitoring dennoch die relativ vorteilhafteste Option zu sein, da bei einem Monitoring Fehlverhalten
bei der Instandhaltung zeitnah zumindest teilweise identifiziert und daraufhin eingegriffen werden
kann.
Bezüglich der tatsächlichen Durchführung der einzelnen Instandhaltungsmaßnahmen und der damit
einhergehenden Kosten kann festgestellt werden, dass ein Monitoring mit anschließender Kontrolle
angesichts der Vielzahl an Maßnahmen und der damit einhergehenden Transaktionskosten nicht
umsetzbar ist. Zur Senkung der Kosten im Bereich der Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen

567

Das kleiner steht hier in Bezug zu den größeren Ersatzinvestitionen mit kapazitätserweiternder Wirkung, die im
Rahmen der Bedarfsplanung und der Teilleistung des Baus gesondert betrachtet werden.
568
BNETZA (2006a, S. 131).
569
Vgl. dazu Abschnitt A-2.2.1.4.1.1.
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können somit lediglich Anreize (durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus) gesetzt werden.

570

Um jedoch damit einhergehende Fehlanreize hinsichtlich der Sorgfalt bei der Durchführung zu
reduzieren und um mögliche Unsicherheiten bei der Festlegung des Vergütungsniveaus zu
berücksichtigen, sollte analog zu anderen Teilleistungen auch hier eine Risikoteilung erfolgen.
Zur Ermittlung der Höhe des Zielvergütungsniveaus könnte beispielsweise auf ein Benchmarking der
Stückkosten einzelner Instandhaltungsmaßnahmen zurückgegriffen werden. Ebenfalls könnten
Schätzungen des ÜNB mit einem derartigen Benchmarking überprüft werden. Weiterhin könnten die
Betriebsausgaben, die insbesondere aus der Inspektion, Wartung und Instandsetzung der
Betriebsmittel bzw. Anlagen resultieren, mit denen anderer ÜNB verglichen werden. Hierbei wäre
jedoch zu berücksichtigen, dass sich der Umfang an Instandhaltungsmaßnahmen u. a. aus der vom
Regulierer vorgegebenen Instandhaltungsstrategie ergibt und dadurch auch die Kosten beeinflusst
werden. Ferner wären dafür weitere Informationen über die einzelnen Stromübertragungsnetze
erforderlich und es können Schwierigkeiten bei der Vergleichbarkeit der ÜNB bestehen, auch wenn
die Vergleichbarkeit aufgrund der Entbündelung im Allgemeinen tendenziell steigen dürfte.
REGULIERUNG WEITERER AUFGABEN
Neben den bislang dargestellten zentralen Aufgaben eines ÜNB werden durch diesen auch weitere
Aufgaben ausgeführt. Dazu zählen – wie in Abschnitt 2.3.3 dargestellt – zunächst die allgemeinen
Querschnittsaufgaben wie Personal und Verwaltung,

571

wobei bei den diesbezüglichen Kosten auch

die in diesem Kontext genutzten nicht netzdienlichen Anlagen (beispielsweise Telekommunikationsanlagen, Fahrzeuge und für administrative Zwecke genutztes Land und Gebäude) nicht vergessen
werden dürfen. Ferner fallen bei den ÜNB – zumindest in Deutschland und oftmals (mit einigen
Abweichungen) auch in anderen Ländern – Kosten für die Beschaffung von Systemdienstleistungen
sowie für das Management der Netznutzung und die Abwicklung verschiedener Umlagen an. Die
Kosten, die für die Beschaffung von Systemdienstleistungen anfallen, werden im Rahmen dieser
Arbeit nicht näher betrachtet, da sich auf die originären Aufgaben eines ÜNB konzentriert werden soll.
Es erfolgt also keine Untersuchung, welche Ausgestaltung sich für die Regulierung dieser Aufgaben
eignen würde. Da für diese Kosten häufig gesonderte Anreizregime existieren, scheint eine
Entbündelung gut möglich. Ebenso soll nicht näher auf die adäquate Erbringung des Managements
der Netznutzung und die Abwicklung verschiedener Umlagen eingegangen werden. Die bei den drei
zuletzt genannten Aufgaben anfallenden Personal- und IT-Kosten sind allerdings oftmals Teil der
allgemeinen Personal-/Verwaltungskosten bzw. der Kosten der netzdienlichen Anlagen und können
entsprechend den Ausführungen in den nächsten Absätzen mit reguliert werden.
Zur

Erreichung

des

Ziels

der

Kosteneffizienz

bei

den

Kosten

im

Zuge

allgemeiner

Querschnittsaufgaben und gegebenenfalls weiterer Personalkosten (eventuell auch solcher, die bei
der Bedarfs- und Objektplanung oder der Betriebsführung anfallen) bietet es sich aufgrund der

570

Exogene Einflüsse dürften dabei begrenzt sein, sodass daraus kaum Probleme resultieren dürften. Vgl. für
diese Einschätzung GLACHANT ET AL. (2013b, S. 283 f.).
571
In Großbritannien entspricht diese Position weitgehend den sogenannten business support costs, welche aus
den Kosten für nicht betriebliche IT, Gebäudemanagement, Finanzen, Wirtschaftsprüfung, Regulierung,
Personalverwaltung, Versicherungen, Einkauf und Geschäftsführung bestehen.
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Vielzahl verschiedener Aufgaben und der grundsätzlichen Beeinflussbarkeit der Kosten durch den
ÜNB an, eine Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus zu implementieren.
Dabei sollte allerdings eine Risikoteilung stattfinden, um allgemein bestehenden Unsicherheiten bei
der Festlegung des Vergütungsniveaus Sorge zu tragen sowie Fehlanreizen hinsichtlich der Qualität
der Leistungsdurchführung möglichst entgegenzuwirken. Ex ante unbekannte exogene Einflüsse
dürften wahrscheinlich nicht derart ausgeprägt sein, dass eine Anreizsetzung durch ex post
Festlegung des Vergütungsniveaus sinnvoll wäre – insbesondere auch angesichts der dabei
entstehenden regulatorischen Unsicherheit. Ein wirksames Monitoring würde i. d. R. an der Vielzahl
der Aufgaben und den daraus resultierenden Transaktionskosten (u. a. auch für den dafür
erforderlichen Aufbau von Input-Wissen) scheitern, die in keinem angemessenen Verhältnis zu den
Kosten der einzelnen Aufgaben stehen.
Die Ermittlung des (Ziel-)Vergütungsniveaus für die allgemeinen Querschnittsaufgaben sowie
gegebenenfalls weiterer Personal-/Verwaltungskosten könnte beispielsweise durch ein Benchmarking
dieser Kosten mit anderen ÜNB erfolgen. Für die bessere Vergleichbarkeit ist jedoch – soweit
abgrenzbar – eine weitere Disaggregation dieser Kosten bzw. Ausgaben sinnvoll, was z. B. in einem
separaten Benchmarking für die Personalverwaltung, für den Einkauf oder für die Bedarfsplanung
resultieren würde. In einigen Fällen würde sich dadurch auch die Datenbasis vergrößern, da auch
Unternehmen in anderen Sektoren einbezogen werden könnten. Solange dabei nicht unterschiedliche
Risikoteilungen zwischen ÜNB und Nachfrager implementiert werden, dürfte dies nicht zu
Verzerrungsproblemen führen. Allerdings ist sicherzustellen, dass eine weitgehend eindeutige
Zuordnung der Kosten zu den einzelnen Bereichen möglich ist. Ist diese nicht gegeben, könnte dies
bei einem Frontier-Ansatz zu einer Unterschätzung der Kosten führen.
Die Ausgaben für nicht netzdienliche Anlagen könnten – sofern diese ein gewisses Ausmaß
überschreiten (die Ausgaben also einen nicht unerheblichen Einfluss auf das Vergütungsniveau
besitzen) – ähnlich zu den Investitionsmaßnahmen beim Bau neuer Leitungen ex ante genehmigt und
hinsichtlich der Kosten geprüft bzw. ein Zielpreis festgelegt werden. Bei kleineren Summen könnte
eine weniger intensive Überprüfung mehrerer zusammengefasster Ausgaben stattfinden und es
könnten für diese Maßnahmenbündel Zielpreise festgelegt werden.
In jedem Fall scheint sowohl bei den Personal-/Verwaltungsausgaben als auch bei den
Kapitalausgaben ein erster Kostenvorschlag von Seiten des Unternehmens sinnvoll zu sein, welcher
anschließend vom Regulierer einer Kontrolle unterzogen wird, bei der die oben genannten
Vorgehensweisen zur Ermittlung der einzelnen Vergütungsniveaus zum Einsatz kommen. Dadurch
würde sichergestellt, dass angesichts der Vielzahl der Positionen nicht einzelne Posten übersehen
werden und gleichzeitig könnte bei weniger relevanten Kostenpositionen die Prüfungsintensität auf
einen Plausibilitätscheck reduziert werden.
EINFÜHRUNG EINER RAB UND DIFFERENZIERUNG DER KAPITALKOSTEN NACH ALT- UND NEUANLAGEN SOWIE
HAFTUNGSBEGRENZUNGEN
In Bezug auf die Investitionsmaßnahmen wurde bislang lediglich deren Regulierung bei der
Umsetzung thematisiert, deren Finanzierung wurde hingegen außer Acht gelassen. Diesbezüglich ist
zunächst die Frage nach der Höhe der zugestandenen Verzinsung zu stellen und inwiefern der
Seite 208

Regulierung von Stromübertragungsnetzbetreibern
Regulierer unterschiedlich hohe Zinssätze für verschiedene Investitionen festlegen sollte. Da bei
Investitionen in Onshore-AC-Anlagen im Allgemeinen nicht von stark schwankenden Risikoprofilen
auszugehen ist, scheint eine Kapitalkostendifferenzierung nach verschiedenen Onshore-ACInvestitionsarten nicht erforderlich, zumal auch etwaigen Verzerrungen infolge eines zugestandenen
Durchschnittszinssatzes durch ein Monitoring der Bedarfsplanung weitgehend vorgebeugt wird.
Im Hinblick auf das Commitment nicht opportunistischen Verhaltens von Seiten des Regulierers kann
es jedoch sinnvoll sein, unterschiedliche Zinssätze für Neu- und Altanlagen vorzusehen. Dies sollte
insbesondere dann unkompliziert möglich sein, wenn die Investitionsmaßnahmen nach deren
Fertigstellung in eine RAB übergehen, was ebenfalls in Anbetracht des angesprochenen CommitmentProblems zu empfehlen ist. Da für die Investitionsmaßnahmen (oder gegebenenfalls auch
Maßnahmenbündel) bereits Zielpreise festgelegt werden, liegt es zur Aufrechterhaltung dieses
Anreizregimes nahe, die Maßnahmen zu den entsprechend realisierten Vergütungen (d. h. der unter
Berücksichtigung der Risikoteilung letztendlich gewährten Vergütung) in die RAB aufzunehmen,
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wodurch diese ein synthetisches Anlagevermögen darstellt, bei dem aber eine gewisse Risikoteilung
bzw. eine gewisse Berücksichtigung der tatsächlichen Kosten stattgefunden hat. Aufgrund der
vorgestellten Ausgestaltung der D-AR, d. h. den Vorgaben zur Art und Weise der Leistungserbringung
im Rahmen der Bedarfs- und Objektplanung (zumindest bei größeren Kapazitätserweiterungs- und
Umbaumaßnahmen) sowie der sich daran anschließenden Kontrolle auf Einhaltung sowie das
Monitoring der Instandhaltungsstrategie, findet eine implizite, zumindest teilweise

573

Verortung des

Risikos zukünftiger Wertminderungen der Anlagen, die sich in außerordentlichen Abschreibungen
niederschlagen, bei den Nachfragern statt. Infolgedessen ist im Übrigen gegebenenfalls eine weitere,
entsprechende Absenkung des Zinssatzes für Altanlagen möglich.
Neben den bereits im Rahmen der Ausgestaltung der D-AR angesprochenen Haftungsbegrenzungen
für einzelne entbündelte Teilleistungen, sind bei einer D-AR – wie in Abschnitt 4.1.2.1 erläutert – auch
explizite, gegebenenfalls über die oben angesprochene implizite Haftungsbegrenzung der RAB
hinausgehende absolute Haftungsbegrenzungen, beispielsweise im Rahmen eines Kapitaltrennungsmodells, denkbar. Aufgrund der großen Zahl der Nachfrager bei ÜNB, auf die das Risiko gestreut
werden kann, und den u. U. sehr hohen Schadensersatzzahlungen im Fall eines großflächigen
Stromausfalls, die regelmäßig nicht von einem einzelnen Unternehmen tragbar sind, ohne dass dieses
Insolvenz anmeldet, und somit zumeist ohnehin allenfalls in geringem Umfang dem ÜNB angelastet
werden würden, ist eine ergänzende absolute Haftungsbegrenzung sinnvoll, um die infolge des
umfangreichen Anlagevermögens relativ hohen Kapitalkosten weiter zu reduzieren. Diese absolute
Haftungsbegrenzung in Form eines Kapitaltrennungsmodells auszugestalten bietet sich vor der
angesprochenen bereits impliziten Risikoallokation an die Nachfrager im Rahmen einer RAB und der
damit verbundenen Möglichkeit einer weiteren Reduktion des Zinssatzes für das Basiskapital an.
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Vgl. zu den Effekten bei Aufnahme von Investitionen in eine RAB zu Plan-, Ist- oder Zielwerten auch
BRUNEKREEFT/MEYER (2011, S. 168).
573
Da trotz Monitoring und der damit i. d. R. einhergehenden Kontrollen noch gewisse Spielräume für das
Unternehmen verbleiben (siehe z. B. die Ausführungen zur Instandhaltungsstrategie), werden gewisse
Haftungsrisiken stets auch beim Unternehmen verbleiben.
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Abschließend ist mit Bezug zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen anzumerken, dass bei der
Festlegung der Zinssätze (für Alt- und Neuanlagen und dabei für Eigen- und Fremdkapital) die in
Abschnitt 3.1.2.1.2 für sinnvoll befundene Indexierung des risikolosen Zinssatzes auch bei ÜNB
angewendet werden sollte.
SONSTIGE ASPEKTE UND FAZIT
Im Rahmen der vorstehenden Diskussion zur Ausgestaltung der D-AR für ÜNB wurden einige in der
Praxis relevante Aspekte, wie die Berücksichtigung der Inflation im Fall von mehrjährigen Regulierungsperioden oder die Festlegung von Abschreibungsdauern, nicht angesprochen wurden. Diese
wären bei einer expliziten Implementierung einer D-AR in der Praxis noch zu berücksichtigen. Insofern
stellt die hier dargestellte Ausgestaltung einer D-AR für Stromübertragungsnetzbetreiber ein gewisses
Grundgerüst dar, welches hinsichtlich diverser Aspekte im einzelnen Anwendungsfall und unter
Berücksichtigung der dort vorherrschenden Ausgangssituation noch näher zu spezifizieren ist.
Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass eine D-AR zur Regulierung von Stromübertragungsnetzbetreibern angesichts des dieser Arbeit zugrunde liegenden Zielsystems die relativ
vorteilhafteste Option darstellt. So werden durch die vorgeschlagene Ausgestaltung die bei kapitalintensiven Stromübertragungsnetzbetreibern vorhandenen Commitment-Probleme und somit die nicht
unerheblichen (von den Nachfragern zu tragenden) Kapitalkosten im Vergleich zu einer idealtypischen
T-AR deutlich reduziert. Gleichzeitig werden aber – im Vergleich zu einer reinen MonitoringRegulierung – auch Anreize gesetzt, um bei nicht ausreichendem Input-Wissen moral hazard
möglichst zu unterbinden.

5.2 OWP-Anbindungen
Im vorangegangenen Abschnitt 5.1 wurde mit einer D-AR i. w. S. das Grundgerüst für die Regulierung
von ÜNB determiniert, da das Stromübertragungsnetz überwiegend aus dem Onshore-Drehstromnetz
besteht. Die Regulierung der OWP-Anbindungen mittels HDÜ und HGÜ bzw. der damit
zusammenhängenden Aufgaben kann sich in dieser D-AR jedoch prinzipiell als Regulierung von
entbündelten Teilleistungen wiederfinden. Dies gilt im Übrigen auch für die Onshore-HGÜ-Leitungen,
welche im folgenden Abschnitt 5.3 thematisiert werden. In diesem Abschnitt wird nun – analog zu
Abschnitt 5.1.2 – auf Basis der Ergebnisse aus Kapitel 3 und 4 sowie den in Abschnitt 2.3.1.2
dargestellten technischen Rahmenbedingungen untersucht, ob die im Rahmen von OWPAnbindungen zu erbringenden Aufgaben, welche mit Bedarfs- und Objektplanung, dem Bau, der
Instandhaltung und der Betriebsführung denen des Onshore-AC-Netzes entsprechen, gebündelt oder
entbündelt reguliert werden sollen und welche Ausgestaltungsoption (Anreizsetzung durch ex ante
oder ex post Festlegung des Vergütungsniveaus, Monitoring oder Kostendurchreichung) zur
Regulierung der jeweiligen Teilleistung geeignet ist.
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BÜNDELUNG DER BETRIEBSFÜHRUNG ONSHORE UND OFFSHORE
OWP-Anbindungen stellen – zumindest derzeit

574

in Europa aufgrund der Abwesenheit eines

Offshore-Netzes – lediglich „Kraftwerksanbindungen“ dar und der von den OWP produzierte Strom
wird in das Onshore-AC-Netz des jeweiligen Landes zum Weitertransport eingespeist. Infolgedessen
ist die „Betriebsführung“ der OWP-Anbindungen sehr stark mit der des Onshore-AC-Netzes
verbunden. Aus diesem Grund sollte die Betriebsführung des Onshore-AC-Netzes und der OWPAnbindungen als eine Teilaufgabe wahrgenommen werden. Hinsichtlich der Form der Regulierung
kann somit auf Abschnitt 5.1.2 verwiesen werden.
(BEDARFS- UND OBJEKT-)PLANUNG DER OWP-ANBINDUNGEN
Die Planung von OWP-Anbindungen, die lediglich Kraftwerksanbindungen darstellen, muss nicht wie
bei der Onshore-Bedarfsplanung zwingend im Rahmen eines zentralen und mehrere Anbindungen
umfassenden „Offshore-Bedarfsplans“ erfolgen, sondern die Anbindung eines jeden OWP kann in
einem solchen Fall auch individuell geplant werden. Bei einer individuellen Planung einer einzelnen
Leitung kann die Planung auch kurz vor Realisierung erfolgen, bei einer vorausschauenden
Bedarfsplanung ist hingegen eine separate, zeitlich vorgelagert erfolgende Betrachtung der
Bedarfsplanung erforderlich. Etwas vereinfacht dargestellt, wird eine separate Planung von
Anbindungsleitungen beispielsweise in Großbritannien verfolgt, wo die Anbindung ferner auch von
Dritten (und nicht zwingend vom ÜNB) gebaut und instandgehalten werden kann.
stärker

vorausschauende

Bedarfsplanung

mehrerer

zukünftig

vermutlich

575

Eine zentrale und

benötigter

Anbindungen wird hingegen z. B. in Deutschland und Dänemark durch den ÜNB praktiziert.

OWP576

Die

zentrale und vorausschauende Bedarfsplanung besitzt dabei den Vorteil, dass oftmals gewisse
Synergieeffekte realisiert werden können, indem z. B. Sammelanbindungen geplant und gebaut
werden, bei denen erst in einem sehr frühen Stadium der Planung befindliche OWP bereits
berücksichtigt werden. Gleichzeitig ist aber die Gefahr von stranded investments höher, wenn die
OWP nicht wie geplant errichtet werden.

577

Interdependenzen zwischen der Offshore-Bedarfsplanung und anderen möglichen Teilleistungen
bestehen zunächst bei der Bedarfsplanung des Onshore-AC-Netzes und der Onshore-DC-Leitungen,
da z. B. die Anbindung neuer OWP einen Ausbau des Onshore-Netzes erforderlich machen kann.
Sofern die OWP-Anbindungen lediglich Kraftwerksanbindungen darstellen und die Erzeugungsplanung die anzubindenden OWP vorgibt, d. h. diesbezüglich keine Widerspruchsmöglichkeiten von
Seiten der ÜNB bestehen, ist diese Abhängigkeit jedoch überwiegend einseitig (d. h. die

574

Es bestehen Ideen zum Bau eines Offshore-Netzes in der Zukunft, z. B. von Seiten des ÜNB TenneT mittels
Errichtung einer Insel in der Nordsee zwischen 2030 und 2050, die gleichzeitig mehrere Anrainer-Staaten der
Nordsee
verbindet
(vgl.
die
Homepage
von
TenneT
unter
https://www.tennet.eu/de/unserekernaufgaben/innovationen/nordsee-infrastruktur/, abgerufen am 30.11.2017). Inwiefern es in diesem Fall sinnvoll
wäre, die Offshore- und Onshore-Betriebsführung zu entbündeln, wäre bei Entscheidung für ein konkretes
Konzept zu prüfen.
575
Vgl. MEEUS (2015, S. 88-90), BEHR/FEHNER/FEUß (2013, S. 125-127) und BARINGA PARTNERS LLP/SOURCE LOW
CARBON LLP/BELLENDEN (2015, S. 16-18).
576
Vgl. BEHR/FEHNER/FEUß (2013, S. 141 f.) für Dänemark sowie Abschnitt 2.3.2.1 für Deutschland.
577
Vgl. für einen Vergleich dieser beiden Modelle und deren Anwendung in ausgewählten Ländern MEEUS (2015,
S. 88) und SCHITTEKATTE (2016).
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Offshore-Bedarfsplanung beeinflusst die Onshore-Bedarfsplanung). In diesem Fall ist die OffshoreBedarfsplanung relativ unkompliziert bei der Onshore-Bedarfsplanung als „Input“ zu berücksichtigen,
sodass die Offshore-Bedarfsplanung vorgelagert auch unabhängig davon erfolgen kann.
Des Weiteren determinieren die Bedarfs- und Objektplanung per Definition die zu bauenden Leitungen
bzw. konkretisieren deren technische und weitere Ausstattung. Dies kann unkompliziert bei der
Regulierung des Baus und der Instandhaltung der OWP-Anbindungen berücksichtigt werden.
Relevant ist hinsichtlich der Entscheidung über eine Bündelung/Entbündelung vielmehr die Frage,
inwiefern eine Bündelung von Bedarfs- und Objektplanung, Bau und Instandhaltung im Fall einer
Anreizsetzung vorteilhaft wäre. So könnte ein Fest- oder Zielpreis für die Anbindung mehrerer OWP
festgelegt und dem ÜNB freigestellt werden, wie die OWP angebunden werden. Die adäquate
Vergütung dürfte jedoch stark von der Anzahl und der Lage der anzubindenden OWP abhängen,
sodass hier zumindest implizit gewisse Vorfestlegungen für die Bedarfsplanung getroffen werden
müssen, z. B. inwiefern OWP berücksichtigt werden sollen, deren Bau noch unsicher ist. Wie im
Folgenden noch erläutert, bestehen darüber hinaus – nicht nur bei fehlender, näherer Konkretisierung
der anzubindenden OWP – weitere große Unsicherheiten bei der Ermittlung von Fest-/Zielpreisen für
einzelne/mehrere OWP-Anbindungen, was zu sehr hohen Sicherheitsaufschlägen führen dürfte.
Zudem können bei einer Anreizsetzung z. T. Vorteile von Standardisierungen

578

der OWP-

Anbindungen, die von Seiten des Regulierers vorgegeben werden, nicht realisiert werden, wenn der
ÜNB hinsichtlich der Ausgestaltung der Anbindungen frei sein und eigenständig optimieren soll.
Angesichts dieser mit einer übergreifenden Anreizsetzung einhergehenden Nachteile, die sich
erhöhend auf das Vergütungsniveau auswirken, wird im Folgenden von einer Entbündelung der
Bedarfs- und Objektplanung von den weiteren Teilleistungen ausgegangen.
Ähnlich

zur Onshore-Bedarfs- und -Objektplanung erscheint die Ausgestaltungsoption der

Anreizsetzung zur Regulierung der Teilleistungen der Offshore-Bedarfs- und -Objektplanung
ungeeignet. In Anbetracht des sehr hohen Investitionsvolumens für eine OWP-Anbindung

579

nimmt

eine Genehmigung der einzelnen Anbindungsleitungen und deren Ausgestaltung durch den
Regulierer vor deren Umsetzung, wie sie bei einem Monitoring der Bedarfs- und Objektplanung
erfolgen würde, einen besonderen Stellenwert bei der Reduzierung von regulatorischen Risiken ein.
Dies ist speziell bei einer vorausschauenden Bedarfsplanung und Realisierung relevant, wenn die
Möglichkeit von stranded investments gegeben ist und dahingehend eine Unsicherheit besteht, ob die
Kosten von stranded investments im Vergütungsniveau berücksichtigt werden. Beim Modell der
individuellen Planung einzelner Anbindungsleitungen wird bei der Genehmigung des OWP oftmals
implizit automatisch eine Genehmigung und somit ein Monitoring der Bedarfs- und Objektplanung
durch den Regulierer erfolgen; eine explizite Genehmigung wird aber auch in diesem Fall
regulatorisches Risiko verringern.

578

Die Vorteile einer Standardisierung können beispielsweise in der Minimierung der Reservehaltung von
technischen Anlagen, der Konzentration auf die Weiterentwicklung von standardisierten Technologien inklusive
diesbezüglicher Kostensenkungen, der Beschleunigung von Planungsverfahren, der Erhöhung der
Planungssicherheit und somit der Reduktion regulatorischen Risikos bestehen.
579
Vgl. Abschnitt 2.3.3.
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Für ein Monitoring der Bedarfs- und Objektplanung von OWP-Anbindungen ist Input-Wissen beim
Regulierer erforderlich, um beispielsweise die zeitliche Priorisierung der einzelnen Anbindungen, die
Vorteilhaftigkeit von Sammelanbindungen oder die technische und weitere Ausgestaltung der
Anbindungen zu prüfen bzw. festzulegen. Input-Wissen bezüglich der Anbindung von OWP (speziell
mittels HGÜ-Technologie) befindet sich insbesondere bei den Herstellern sowie in einem begrenzten,
aber zunehmenden Maße auch bei betroffenen ÜNB, die bereits Projekte realisiert haben. Zudem sind
auch Aktivitäten von Beratungsunternehmen zu beobachten, die dementsprechend ebenfalls über ein
gewisses Input-Wissen verfügen. Das Input-Wissen ist momentan also noch nicht wie beim OnshoreAC-Bereich weit gestreut, weswegen sich der Aufbau von Input-Wissen beim Regulierer deutlich
schwieriger gestalten wird als beim Onshore-AC-Bereich. Ein gewisses, grundlegendes Input-Wissen,
also Wissen über die benötigten Inputs, Inputmengen, die Inputmärkte und die grundsätzlich
verfügbare und erforderliche Technologie wird sich der Regulierer zum Monitoring der Bedarfs- und
Objektplanung jedoch aneignen können.

580

Bei Anbindung von OWP mittels HDÜ-Technologie dürfte

die Aneignung von Input-Wissen angesichts der grundsätzlich aus dem Onshore-Bereich bekannten
Technologie zudem einfacher sein als bei HGÜ-Anbindungen.
Dieses grundlegende Input-Wissen ist für ein Monitoring der Planung der OWP-Anbindungen auch
dahingehend erforderlich, als dass sich der Regulierer bei der Vorgabe der Art und Weise der
Leistungserstellung, d. h. bei der Vorgabe der Ausgestaltung der OWP-Anbindungen, angesichts der
sich noch in der Entwicklung befindlichen Technologie stärker mit Fragen des Wissensmanagements
und

der

Standardisierung

Standardisierung
beeinflussen kann.

die
581

beschäftigen

Kostenentwicklung

muss.
von

So

wird

davon

OWP-Anbindungen

ausgegangen,
in

dass

bedeutsamem

eine

Ausmaß

In der Praxis zeigt sich zwar, dass Standardisierungen z. T. auch von Seiten der

Industrie, in diesem Fall also von den Herstellern oder dem ÜNB, angestrebt werden, wenn dadurch
die Hersteller/der ÜNB Vorteile (insbesondere in Form erhöhter Gewinne) erzielen können/kann. Es ist
jedoch (auch in Abhängigkeit von der Ausgestaltung der Regulierung) nicht sichergestellt, dass dies
bei sämtlichen sinnvollen Standardisierungen geschieht. Beispielsweise ist fraglich, ob bei
diesbezüglichen regulatorischen Unsicherheiten durch den ÜNB auch zukünftige Optionen, wie das
Vorhalten von zusätzlichen Schaltfeldern für eine potentielle, zukünftige Vermaschung der OWPAnbindungen, geschaffen werden. Der Regulierer kann bei einem Monitoring der Bedarfs- und/oder
Objektplanung also bestimmte Vorgaben hinsichtlich elektrotechnischer Eigenschaften sowie diverser
Aspekte der Ausführung der Anbindung tätigen, wie sie beispielsweise in Abschnitt 2.3.1.2 für
Deutschland dargestellt wurden.
Die bei der Bedarfsplanung entstehenden (Personal-)Kosten dürften im Vergleich zu den z. B. beim
Bau der Anbindungsleitungen entstehenden Kosten nur sehr gering sein und bei einer Planung durch
den ÜNB im Kontext der allgemeinen Personal-/Verwaltungskosten Berücksichtigung finden. Die

580

Dass dies möglich ist, zeigen die in Deutschland getätigten Vorgaben von Seiten des BSH im Rahmen des
Bundesfachplans. Siehe dazu Abschnitt 2.3.1.2 und Abschnitt 6.3.1.
581
Beispielsweise wurde in Deutschland die Spannung der Anbindung standardisiert, um eine Weiterentwicklung
der auf den Einsatzzweck auf See ausgelegten Technologie zu fördern. Gleichzeitig besteht die Hoffnung, dass
sich dadurch auch die Kosten zukünftiger Anbindungen verringern. Vgl. Abschnitt 2.3.1.2.
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Kosten der Objektplanung können hingegen – sofern eine Zuordnung möglich ist – wiederum den
Kosten der einzelnen Investitionsmaßnahme zugerechnet und im Rahmen des Monitorings reguliert
werden.
BÜNDELUNG VON BAU UND INSTANDHALTUNG BEI OWP-ANBINDUNGEN UND DEREN REGULIERUNG
Abschließend ist die Regulierung von Bau und Instandhaltung bei OWP-Anbindungen zu diskutieren.
Diese beiden Aufgaben dürften gut von den Teilleistungen des Onshore-AC-Netzes abgrenzbar sein,
da für Bau und Instandhaltung von OWP-Anbindungen angesichts der dafür erforderlichen
spezifischen Kenntnisse oftmals gesonderte Teams abgestellt sein dürften, sodass auch die Kosten
gut kontrahierbar sein werden

582

. Für diese Aussage spricht auch, dass beispielsweise in Deutschland

sowohl bei TenneT als auch bei 50Hertz eigene Unternehmen für den Offshore-Bereich und die dort
anfallenden Aufgaben gegründet wurden,

583

was zumindest eine gewisse Zuordnung der Kosten im

Rahmen der Rechnungslegung nach sich ziehen sollte.
Hinsichtlich einer Entbündelung von Bau und Instandhaltung bei OWP-Anbindungen, speziell mittels
HGÜ, lässt sich zunächst – unabhängig von einer etwaigen Vorteilhaftigkeit einer Entbündelung –
feststellen, dass sich diese angesichts des nur begrenzt beim Regulierer vorhandenen Input-Wissens
schwieriger gestalten dürfte als im Onshore-Bereich. So ist z. B. bei Offshore-Konverterstationen
unklar, ob sich Baumängel bei den Konverterstationen zeitnah bemerkbar machen bzw. die
sogenannte „Badewannenkurve“ gilt, sodass etwaige zukünftig auftretende Mängel u. U. nicht
eindeutig einer Teilleistung zuzuordnen sein können. In diesem Kontext ist zudem die Beobachtung
interessant, dass in Deutschland der ÜNB TenneT, welcher weltweit erstmals OWP mittels HGÜ
angebunden hat, mit der Realisierung von Anbindungsleitungen Generalunternehmer beauftragt hat
und dabei die Instandhaltung an den jeweiligen Hersteller der Anbindungsleitung vergeben hat. Im
Rahmen der letzten Ausschreibungen von OWP-Anbindungen (mittels HGÜ) wurden anstelle der
Beauftragung von Generalunternehmern jedoch gewisse Aufgaben auch eigenständig durch TenneT
wahrgenommen. Beispiele hierfür sind das schnittstellenübergreifende Management im Kontext der
Verkleinerung der Ausschreibungslose oder die Übernahme kleinerer Reparaturen sowie die Vergabe
von kürzeren Serviceverträgen, welche gegebenenfalls auf eine zukünftig weiter verstärkte
Übernahme der Instandhaltung durch den ÜNB selbst hindeuten. Da dies – Analyseergebnisse aus
Kapitel 6 vorweggreifend – nicht regulatorisch induziert zu sein schien, kann dies derart interpretiert
werden, dass auch beim ÜNB zumindest zunächst gewisse Wissensdefizite bestanden haben, die
eine Vergabe der Aufgaben an ein und denselben Hersteller erforderlich gemacht haben bzw. noch
machen.
Bei OWP-Anbindungen mittels HDÜ-Technologie werden die Instandhaltungsaufgaben für den ÜNB
aufgrund der Einmietung auf der Offshore-Plattform des OWP-Betreibers weniger umfangreich sein

582

Bei identischen Teams könnte im Zweifelsfall auch eine Aufteilung der Kosten über Stundenzettel erfolgen.
Die Investitionskosten der einzelnen OWP-Anbindungen dürften ferner ebenfalls unproblematisch zuordnenbar
sein.
583
Vgl. Abschnitt 2.3.2.2.2.
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und der Bau sowie die Instandhaltung aufgrund der bekannten Technik wahrscheinlich auch weniger
komplex sein. Eine Entbündelung scheint hier eher möglich als bei einer HGÜ-Anbindung.
Wie bereits an anderen Stellen erwähnt, ist die Frage der Bündelung von Teilleistungen besonders im
Fall einer Anreizsetzung von Bedeutung, wenn von Seiten des Unternehmens durch eine Optimierung
über die gebündelten Teilleistungen hinweg eine Senkung der Gesamtkosten stattfinden kann.
Unterliegen

die

Teilleistungen

jedoch

beide

entweder

einem

Monitoring

oder

einer

Kostendurchreichung ist die Frage der Bündelung weniger relevant (vgl. Abschnitt 3.1.1.3). In
Anbetracht der erwähnten möglichen Probleme bei einer Entbündelung und der in der Vergangenheit
erfolgten Vergabe von Bau und Instandhaltung an ein und denselben Hersteller wird im Folgenden die
Ausgestaltung der Regulierung von Bau und Instandhaltung von OWP-Anbindungen zunächst
zusammen untersucht. Dabei ist gleichzeitig die starke Stellung der Hersteller, d. h. deren hohe
Marktmacht bzw. deren knappe Kapazitäten auf den Herstellermärkten, zu bedenken.

584

Analog zur Eigenerstellung hängt bei der Beschaffung der beiden Teilleistungen der Anreiz eines
ÜNB, auf eine adäquate Erbringung der Teilleistungen sowie auf Kosteneffizienz zu achten, davon ab,
wie die Regulierung des ÜNB ausgestaltet ist. Bei einer reinen Kostendurchreichung sind die Anreize
für den ÜNB begrenzt, effizienzorientiert bei der Beschaffung der Anbindungsleitung und deren
Instandhaltung in Richtung der Hersteller zu agieren. Es stellt sich bei Bau und Instandhaltung somit
die Frage, ob ein Regulierer Anreizsetzung oder Monitoring in Richtung des ÜNB einsetzen sollte.
Angesichts des eher geringen Input-Wissens des Regulierers wäre eine Anreizsetzung bei
Anwendung des Bundlings ein konsistentes Modell, da bei einem Bundling von Bau und
Instandhaltung für die Beschreib- und Messbarkeit lediglich auf die Funktionsfähigkeit bzw.
Verfügbarkeit der Leitung abzustellen wäre, die einfach zu kontrollieren ist. Zudem könnten dadurch
hohe Anreize zur Verfügbarkeit

585

, Kosteneffizienz und gegebenenfalls (im Rahmen der Vorgaben der

Bedarfs- und Objektplanung) auch zur Generierung von neuem Wissen und Innovationen gesetzt
werden. Insbesondere letzteres gilt jedoch nur, wenn der ÜNB die ihm übertragenen Risiken in einem
entsprechenden Anreizvertrag an die Hersteller weitergibt oder das Innovationspotential beim ÜNB
liegt. Darüber, wie die Verträge zwischen ÜNB und Herstellern in der Praxis ausgestaltet sind,
existieren keine öffentlich verfügbaren Informationen. Auf Spekulationen darüber soll in dieser Arbeit
verzichtet werden, sodass diesbezüglich keine endgültigen Aussagen getroffen werden können.
Nachteilig aus Sicht der Nachfrager wäre bei einer Anreizsetzung, dass aus der Anreizsetzung sehr
wahrscheinlich ein extrem hohes, von den Nachfragern zu tragendes Vergütungsniveau resultieren
würde, da zunächst erhebliche Probleme bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus und somit sehr
hohe Sicherheitsaufschläge bestehen dürften. So wird eine outputbasierte Ermittlung infolge der
schlechten Vergleichbarkeit der bisherigen OWP-Anbindungen zu ungenauen Ergebnissen führen

584

586

Vgl. Abschnitt 2.3.1.2 und Abschnitt 2.3.2.2.1.
So sind die Nachteile im Falle der Nicht-Verfügbarkeit einer OWP-Anbindung relativ groß, da die OWP –
zumindest derzeit – i. d. R. nur über eine einzelne Leitung und damit nicht n-1-sicher mit dem Onshore-Netz
verbunden sind.
586
So dürften verschiedene Faktoren den Preis von OWP-Anbindungen beeinflusst haben, die u. a. aufgrund der
geringen Zahl an Datenpunkten nur schwer bei einem Benchmarking berücksichtigt werden können:
585
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und eine inputbasierte Ermittlung wird am nicht tief genug gehenden Input-Wissen und/oder
gegebenenfalls der schwierigen exakten Kontrahierbarkeit verschiedener exogener Risiken

587

scheitern. Darüber hinaus kann speziell die erhebliche Marktmacht von Herstellern von HGÜAnbindungen bzw. HGÜ-Offshore-Konverterstationen im Fall einer Anreizsetzung dazu führen, dass
der ÜNB zwischen Regulierer und Hersteller „eingeklemmt“ ist, da eine Eigenerstellung des ÜNB
aufgrund von – zumindest bislang – fehlendem Input-Wissen nicht möglich scheint bzw. auch
aufgrund weiterer umfangreicher, spezifischer Investitionen (z. B. in spezielle Schiffe oder Werften)
nicht sinnvoll ist. Die Anreizsetzung ist für den ÜNB dann problematisch, wenn der Hersteller einen
Preis fordert, der über dem des Regulierers liegt.

588

Das Eintreten einer solchen Situation hängt dabei

von der spezifischen Wissenskonstellation des Herstellers (über das vom Regulierer festgelegte
Vergütungsniveau) und des Regulierers (über die tatsächlich erforderlichen Kosten), dem Zeitpunkt
der Festlegung des Vergütungsniveaus (vor oder nach der Vergabe), Nachverhandlungsmöglichkeiten
und einer etwaigen Investitionspflicht des ÜNB bzw. Pönalen bei Nicht-Verfügbarkeit der Anbindung
ab. Des Weiteren kann eine solche Situation im Fall hoher Risiken – wie sie bei OWP-Anbindungen
vorliegen (vgl. Abschnitt 2.3.1.2) – zu besonders hohen Risikozuschlägen und Kapitalkosten beim
ÜNB führen, wenn der ÜNB von ihm nicht beeinflussbare Risiken tragen muss. Dies kann einerseits
bei zwar vom Hersteller beeinflussbaren Risiken der Fall sein, die aber aufgrund der Marktmacht oder
aufgrund der Höhe (da existenzbedrohend) nicht auf diesen abwälzbar sind oder andererseits bei für
alle Parteien exogenen Risiken, die aber infolge erheblicher Kontrahierungsprobleme nicht den
Nachfragern zugeordnet werden können, ohne dass dabei erhebliche Transaktionskosten entstehen.
Vor dem Hintergrund der mit einer Anreizsetzung einhergehenden Probleme bietet es sich an, dass
der Regulierer in erster Linie ein Monitoring in Richtung des ÜNB praktiziert, und dabei die
Vertragsvergabe und die Vertragsverhandlungen ernsthaft begleitet, um zunächst den ÜNB zu einem
effizienzorientierten Agieren anzuhalten sowie um Input-Wissen aufzubauen. Soweit möglich sollte der
Regulierer dem ÜNB zudem Vorgaben zum Ausschreibungs- und Vertragsdesigns in dessen
Beziehung zum Hersteller machen. Nicht auszuschließen ist allerdings, dass in Einzelfällen und dabei
bezüglich schwer vom Regulierer kontrollierbarer Aspekte auch eine gewisse ex ante Risikozuordnung
beim ÜNB sinnvoll sein kann. Dies ist insbesondere in Bezug auf die Verfügbarkeit von Leitungen
denkbar, bei der z. B. auch durch entsprechende Pönalen für den Fall der Nicht-Verfügbarkeit eine
Risikoübertragung an den ÜNB erfolgen kann. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die
Risikoübertragung an den ÜNB nicht zu umfangreich ist, da sich hierdurch bei sehr hohen Risiken die
Gesamtkosten der Risikoübernahme stark erhöhen können. Wird die Pönale beispielsweise in Höhe
der Schäden bei Nicht-Verfügbarkeit festgelegt und sind diese Schäden sehr hoch, erscheint die

Lernkurveneffekte beeinflussen insbesondere die Preise von zeitlich unterschiedlich realisierten OWPAnbindungen, gleichzeitig wird aber auch von Preisnachlässen bei den ersten HGÜ-Anbindungen gesprochen, da
die Hersteller Erfahrungen bei der Umsetzung von OWP-Anbindungen sammeln wollten. Ferner beeinflussen
verschiedene exogene, nicht vollständig kontrahierbare Effekte, sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen und
auch die Marktsituation (wenige oligopolistische Hersteller und eine ansteigende Nachfrage) den Preis von OWPAnbindungen und deren Instandhaltung.
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Diese Einschätzung basiert auf Aussagen von Dr. Uwe Macharey (vormals BET Büro für Energiewirtschaft
und technische Planung GmbH) im Experteninterview am 20.07.2015. Exogene Risiken sind in Abschnitt 2.3.1.2
dargestellt.
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Vgl. dazu auch Abschnitt 3.1.1.1.3.
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gleichzeitige Verwendung von Haftungsgrenzen sinnvoll. Ferner ist auch für die Betriebskosten eine
gewisse Anreizsetzung (in Verbindung mit Risikoteilungsregeln) in einer sinnvollen Weise denkbar,
speziell wenn die Instandhaltung zunehmend durch den ÜNB selbst durchgeführt wird. Insgesamt ist
jedoch im Zusammenhang mit einem Monitoring davon auszugehen, dass jenseits des beim Hersteller
verorteten Risikos eine recht hohe Risikoübernahme durch die Nachfrager vorliegen würde, während
der ÜNB tendenziell – abgesehen von dem gegebenenfalls beim ÜNB z. T. verorteten
Verfügbarkeitsrisiko und dem Betriebskostenrisiko – kaum Risiken tragen würde. Die dabei u. U.
resultierenden Kosteneffizienzverluste aufgrund des beschränkten Input-Wissens des Regulierers im
Vergleich zu einer Anreizsetzung (sofern diese angesichts oftmals oligopolistischer Herstellermärkte
bzw. der Marktmacht der Hersteller speziell von Konverterstationen überhaupt wirksam ist) dürften
durch die geringeren Gesamtkosten der Risikoübernahme bei einer Streuung auf die hohe Anzahl von
Nachfragern im Stromsektor überkompensiert werden, sodass ein Monitoring der Realisierung und
Instandhaltung von OWP-Anbindungen als vorzugswürdigste Option im Sinne des in dieser Arbeit
verwendeten Zielsystems angesehen werden kann.
Die hohe Anzahl von Nachfragern im Stromsektor führt im Übrigen ferner dazu, dass die
Risikoübernahme durch die Nachfrager infolge der Risikostreuung auch günstiger sein wird als durch
eine Versicherung. Insofern ist der Abschluss von Versicherungen lediglich in einem gewissen Maß
empfehlenswert und zwar speziell dann, wenn Versicherungen als anreizorientiert vergütete Akteure
ein zusätzliches und (im Vergleich zum Regulierer) umfassenderes Monitoring der Leistungserstellung
durchführen (können). Abschließend ist anzumerken, dass dies natürlich voraussetzt, dass ein
derartiges Versicherungsprodukt überhaupt angeboten wird. Dies ist angesichts der vorliegenden
Risiken zweifelhaft, sofern nicht z. B. eine Haftungsbegrenzung des ÜNB als Versicherungsnehmer
erfolgt bzw. die Versicherung nur gewisse Risiken umfasst.

589

Abschließend sei angemerkt, dass die vorstehenden Überlegungen zur Regulierung von OWPAnbindungen grundsätzlich sowohl für OWP-Anbindungen mittels HGÜ- als auch HDÜ-Technologie
gültig sind. Zusammengefasst ist bei HDÜ-Anbindungen allerdings das technisch bedingte Risiko
aufgrund der nicht erforderlichen Offshore-Konverterstation geringer, der Hersteller-Markt ist stärker
wettbewerblich geprägt

590

und das Input-Wissen etwas leichter erwerbbar als bei HGÜ-Anbindungen,

sodass dort etwas frühzeitiger bzw. verstärkter als im HGÜ-Bereich das Instrument der Anreizsetzung
sowohl vom ÜNB in Richtung der Hersteller als auch vom Regulierer in Richtung der ÜNB sinnvoll
angewendet werden kann.
FAZIT
Insgesamt wird im Rahmen der D-AR i. w. S. hinsichtlich der OWP-Anbindungen ein Monitoring von
Planung, Bau und Instandhaltung empfohlen, wobei die Schnittstellen zwischen diesen Aufgaben
infolge des Monitorings nicht von so großer Bedeutung sind. Konkret bedeutet das Monitoring in
diesem Fall, dass der Regulierer Vorgaben hinsichtlich der erforderlichen OWP-Anbindungen sowie in
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Vgl. für die Situation in Deutschland BMW I (2016, S. 20).
Vgl. Fußnote 166.
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Bezug auf deren Ausgestaltung macht bzw. Vorschläge von Seiten des Unternehmens begleitend
prüft und diese explizit genehmigt. Um gleichzeitig die Kosteneffizienz zu gewährleisten, sollte der
Regulierer ferner (soweit unter Rückgriff auf das eingeschränkte Input-Wissen möglich) Vorgaben zur
Ausgestaltung des Beschaffungsprozesses, also i. d. R. der Ausschreibungen, tätigen und diesen
Prozess in jedem Fall aktiv mit begleiten. Eine Risikozuordnung an das Unternehmen ist lediglich in
Einzelfällen, z. B. bezüglich der Verfügbarkeit der OWP-Anbindung oder bei einer vom ÜNB getätigten
Instandhaltung, zu empfehlen und auch dann dürften regelmäßig umfangreiche Haftungsbegrenzungen sinnvoll sein. Bei OWP-Anbindungen mittels HDÜ ist allerdings eventuell auch ein früherer und
umfangreicherer Einsatz einer Anreizsetzung möglich.
Lediglich die Betriebsführung der OWP-Anbindungen ist schwer vom Onshore-Teil zu separieren.
Diese sollte deshalb gemeinsam mit der Onshore-Betriebsführung reguliert werden und entsprechend
einer Anreizsetzung mit Risikoteilung unterliegen.

5.3 Onshore-HGÜ-Leitungen
Wie in Abschnitt 2.3.1.2 näher erläutert, sind Onshore-HGÜ-Leitungen, die in ein bestehendes ACNetz integriert werden, in der Praxis zwar vereinzelt bereits vorhanden, stellen aber doch eher eine
Ausnahme dar. Das Input-Wissen über Betriebsführung, Bau und Instandhaltung entsprechender
HGÜ-Leitungen ist deswegen auch nicht so breit gestreut wie bei Drehstromübertragungsnetzen.
Zudem bestehen noch größere Potentiale bei der Weiterentwicklung der Technologie sowie bei der
Standardisierung.

591

Im Vergleich zu OWP-Anbindungen mittels HGÜ existieren bei Onshore-HGÜ-

Leitungen allerdings mehr Erfahrungen und auch die mit Onshore-HGÜ-Leitungen bei der
Instandhaltung und beim Bau einhergehenden Risiken sind geringer.
BÜNDELUNG DER BETRIEBSFÜHRUNG
Bei der Betriebsführung von Onshore-HGÜ-Leitungen ist zunächst zu beachten, dass eine Einstellung
der HGÜ-Leitungen erforderlich ist, welche anhand eines dafür erstellten Modells und dabei (in
Deutschland) unter Rückgriff auf Fahrpläne der Bilanzkreisverantwortlichen, die einen Tag vorher
angemeldet werden müssen, erfolgt. Wird langfristig ein DC-Netz (Overlay-Netz) angestrebt, nimmt
die Komplexität der Betriebsführung zu und es bedarf der Entwicklung geeigneter, neuer
Betriebsführungsstrategien, Regelungs- sowie Schutzkonzepte.

592

Analog zum Onshore-Drehstromnetz sind Interdependenzen zwischen der Betriebsführung von HGÜLeitungen und deren Anlagenmanagement recht gut kontrahierbar, weswegen eine Schnittstelle im
Rahmen der Regulierung unproblematisch ist. Die Interdependenzen zur Betriebsführung des
Onshore-Drehstromnetzes und der OWP-Anbindungen sind hingegen sehr bedeutsam; so eröffnen
die HGÜ beispielsweise wichtige Spielräume für die Flusssteuerung im Onshore-AC-Netz. Aus diesem
Grund ist eine Bündelung der Betriebsführung aller drei Bereiche sinnvoll.

591

Vgl. zu Standardisierungsbemühungen z. B. DRAGON ET AL. (2015). Verbesserungspotential bei der VSCbasierten HGÜ-Technologie liegt beispielsweise bei der Zuverlässigkeit der Umrichter, der Reduzierung von
Verlusten sowie der Leistungssteigerung (vgl. HACKMANN ET AL. (2012, S. 31)).
592
Vgl. HACKMANN ET AL. (2012, S. 31).
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Infolge der Bündelung der Betriebsführung über alle drei Netzbereiche wird auch die Regulierung der
Betriebsführung für HGÜ-Leitungen der in Abschnitt 5.1.2 erläuterten Regulierung der Betriebsführung
des Onshore-AC-Netzes entsprechen. Soweit in Anbetracht des tendenziell geringeren Input-Wissens
ebenfalls für den HGÜ-Bereich möglich, könnten auch hierfür gewisse Leitlinien oder Regeln
festgelegt werden, beispielsweise in Bezug auf das Modell für die Einstellung der HGÜ-Leitungen. Da
bei der Betriebsführung – wie in Abschnitt 5.1.2 dargestellt – allerdings nur ausgewählte Aspekte von
Seiten des Regulierers geregelt werden können, werden unter Berücksichtigung dieser Regelungen
für die bei der Betriebsführung entstehenden Kosten und somit die ungeregelten Bereiche Anreize zur
Kostensenkung gesetzt, wobei eine umfangreiche Risikoteilung zwischen ÜNB und Nachfrager
erfolgen sollte.
BÜNDELUNG DER BEDARFSPLANUNG DES ONSHORE-AC-NETZES UND DER ONSHORE-HGÜ-LEITUNGEN
Da eine Onshore-HGÜ-Leitung, die in ein Onshore-Drehstromübertragungsnetz integriert ist, eine
Alternative zu einer bzw. mehreren Drehstromübertragungsleitungen darstellt, sollte die Entscheidung
für oder gegen eine Onshore-HGÜ-Leitung im Rahmen der Bedarfsplanung des Onshore-Netzes
erfolgen.

593

Die Regulierung der Bedarfsplanung von Onshore-HGÜ-Leitungen entspricht somit auch

dem in Abschnitt 5.1.2 vorgestellten Monitoring mit Genehmigung der Onshore-Bedarfsplanung von
Seiten des Regulierers. Diese Vorgehensweise ist bei Onshore-HGÜ-Leitungen im Hinblick auf die
Senkung regulatorischen Risikos angesichts der aus der Bedarfsplanung resultierenden Kosten
ebenfalls sinnvoll und gemäß der Analyse von W EBER (2017, S. 105 f.) auch umsetzbar. So dürfte sich
der Regulierer trotz des tendenziell weniger weit verbreiteten Input-Wissens im Vergleich zum
Onshore-AC-Bereich das für die Prüfung der Notwendigkeit der Onshore-HGÜ-Leitung (inklusive der
Abwägung

zwischen

HGÜ-

und

HDÜ-Leitung)

erforderliche

Wissen

zu

angemessenen

Transaktionskosten aneignen können.
Die mit der Bedarfsplanung von Onshore-HGÜ-Leitungen einhergehenden (Personal-)Kosten sind
durch die gemeinsame Bedarfsplanung mit dem Onshore-AC-Netz nicht von den damit verbundenen
Kosten trennbar und würden entsprechend mit diesen reguliert.
REGULIERUNG DER OBJEKTPLANUNG, DES BAUS UND DER INSTANDHALTUNG VON ONSHORE-HGÜLEITUNGEN
Im Rahmen eines Monitorings der Bedarfsplanung prüft der Regulierer die Notwendigkeit von HGÜLeitungen und genehmigt diese, sofern die HGÜ-Leitungen als sinnvoll identifiziert wurden. Damit
determiniert die Bedarfsplanung die im Rahmen der Objektplanung zu konkretisierenden sowie die
anschließend zu realisierenden und instandzuhaltenden HGÜ-Leitungen, wobei – wie im Folgenden
dargestellt – eine separate Betrachtung der einzelnen HGÜ-Leitungen erfolgen kann und sollte.
Die Objektplanung bezieht sich stets auf das Design einer einzelnen Leitung und steht der separaten
Regulierung einzelner Leitungen nicht entgegen. Analog zum Onshore-AC-Netz dürfte außerdem eine
Bündelung von Objektplanung und Bau (sowie Instandhaltung) im Rahmen einer Anreizsetzung kaum
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Vgl. zur Bedarfsplanung von HGÜ-Leitungen im Kontext der Bedarfsplanung eines Stromübertragungsnetzes
WEBER (2017, S. 76 f.).
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zielführend sein. Dies resultiert ebenfalls zum einen aus den Schwierigkeiten bei der Festlegung eines
Vergütungsniveaus für den Bau einer Leitung, deren Ausgestaltung nicht im Detail festgelegt wurde,
zumal – wie folgend noch erläutert – bei einer HGÜ-Leitung ohnehin größere Schwierigkeiten bei der
Ermittlung eines Vergütungsniveaus bestehen. Zum anderen spielen analog zu Investitionen im
Onshore-AC-Netz wiederum umwelt- und verteilungspolitische Aspekte eine Rolle. Da auch bei HGÜLeitungen diverse Baugenehmigungen eingeholt werden müssen, scheint bei HGÜ-Leitungen
ebenfalls ein Monitoring der Objektplanung trotz des u. U. zunächst begrenzteren Input-Wissens
angebracht.
Der Bau von HGÜ-Leitungen scheint angesichts der von Seiten des ÜNB erfolgenden Vergabe
einzelner Leitungen an Dritte (Hersteller) ebenfalls separierbar. Im Rahmen der Ausschreibung
werden gleichzeitig jedoch auch Serviceverträge an die Hersteller für Wartung und Instandsetzung
vergeben, die Inspektion der HGÜ-Leitungen erfolgt hingegen i. d. R. durch den ÜNB selbst.

594

Dabei

können u. U. gewisse Interdependenzen zwischen der Inspektion von HGÜ-Leitungen untereinander
(sowie zwischen HGÜ- und HDÜ-Leitungen) bestehen, wenn von den ÜNB dabei auf das gleiche
Personal zurückgegriffen wird. Es ist allerdings zu erwarten, dass die infolgedessen gegebenenfalls
erforderliche Kostenzuordnung, z. B. unter Rückgriff auf die geleisteten Arbeitsstunden, zufriedenstellend gelöst werden kann und die Leistung der Instandhaltung einzelner HGÜ-Leitungen somit vom
Regulierer kontrahierbar ist. Es kann also davon ausgegangen werden, dass eine separate
Betrachtung des Baus sowie der Instandhaltung für eine einzelne HGÜ-Leitung erfolgen kann. Eine
Entbündelung der beiden Aufgaben des Baus und der Instandhaltung von einer einzelnen HGÜLeitung scheint hingegen angesichts der gleichzeitigen Vergabe von Bau und (Teilen der)
Instandhaltung, was als ein Hinweis auf mögliche Defizite beim Input-Wissen (auch beim ÜNB)
gewertet werden kann, (zumindest derzeit) gegebenenfalls zu gewissen Problemen führen. Aufgrund
dessen wird bei der folgenden Analyse zunächst von einem Bundling von Bau und Instandhaltung
ausgegangen.
Nachdem vorstehend die Frage der Abgrenzung der Teilleistung diskutiert wurde, soll nun die Frage
der Ausgestaltung der Regulierung von Bau und Instandhaltung betrachtet werden. Eine
Anreizsetzung dürfte sich auf den ersten Blick zunächst aufgrund des nicht besonders tiefgreifenden
Input-Wissens anbieten. Da derzeit allerdings auch bei Onshore-HGÜ-Leitungen, speziell auf dem
Markt für Konverterstationen, angesichts der sehr geringen Herstellerzahl ein großes Potential für
Marktmachtausübungen besteht,
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der ÜNB bei einer Anreizsetzung also wiederum zwischen

Regulierer und Hersteller „eingeklemmt“ wäre, ist eine Anreizsetzung aus Nachfragerperspektive eher
negativ zu bewerten. Dabei spielt zudem eine Rolle, dass die Vergütungsniveauermittlung
insbesondere anfangs mit größeren Unsicherheiten behaftet sein wird und dementsprechend mit
vergleichsweise hohen Sicherheitsaufschlägen einhergeht. So wird infolge des geringen InputWissens des Regulierers eine inputbasierte Kalkulation des Vergütungsniveaus sich zumindest bei
erstmaliger Einführung von HGÜ-Leitungen in einem Drehstromübertragungsnetz schwierig gestalten
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Vgl. die Aussage von Sektorexperten im Experteninterview 3 im November 2013.
Diese Einschätzung basiert auf Aussagen von Dr. Uwe Macharey (vormals BET Büro für Energiewirtschaft
und technische Planung GmbH) im Experteninterview am 15.11.2016.
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und für eine outputbasierte Ermittlung wird die Zahl von Vergleichsobjekten auch mittelfristig –
eventuell aber auch langfristig – sehr wahrscheinlich zu gering sein. Sofern allerdings mittel- bis
langfristig sichergestellt ist, dass im Markt für Konverterstationen keine Marktmachtausübung vorliegt,
kann in der Zukunft bei stärkerer Etablierung der Technologie und zunehmendem Input-Wissen u. U.
auch eine Anreizsetzung mit Rückgriff auf Risikoteilungsregeln eingesetzt werden. Dies ist derzeit
aber laut Aussage von Sektorexperten nicht abzusehen.

596

Alternativ könnte zum gegebenen

Zeitpunkt geprüft werden, inwiefern eine weitere Entbündelung möglich ist und eine verstärkte
Anreizsetzung durch Festlegung von Zielpreisen zumindest für einzelne Komponenten sinnvoll ist.
Kurzfristig (und – wie erläutert – gegebenenfalls auch längerfristig) bietet es sich angesichts der mit
einer Anreizsetzung einhergehenden Schwierigkeiten – ähnlich zu den OWP-Anbindungen – an, auf
ein Monitoring der Teilleistungen zurückzugreifen. Dabei dürfte es sinnvoll sein, dass der Regulierer
die Beschaffungsmaßnahmen vom ÜNB in Richtung der Hersteller begleitet und hinsichtlich des
Beschaffungsprozesses – sofern unter Berücksichtigung des zunächst restringierten Input-Wissens
möglich – auch Vorgaben tätigt. Durch das Monitoring baut der Regulierer ferner Input-Wissen auf,
sodass sich das Monitoring über die Zeit verbessern dürfte.

5.4 Fazit und übergreifende Aspekte
5.4.1 Fazit
In diesem Kapitel wurden die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen aus Kapitel 3 und 4 auf die
bei

Stromübertragungsnetzen

allgemein

und

bei

internationalen

Unterschieden

speziell

in

Deutschland vorherrschenden Rahmenbedingungen (hinsichtlich der Eigenschaften der Transaktion,
der Akteure, des Marktes sowie den weiteren institutionellen Rahmenbedingungen) übertragen. Dabei
zeigt die Betrachtung der recht heterogenen Eigenschaften der Transaktion, der Akteure und des
Marktes, dass eine Differenzierung in Abhängigkeit der technischen Lösung für die Stromübertragung
(HDÜ vs. HGÜ) und dem Einsatzgebiet (onshore vs. offshore) erfolgen sollte, um die Regulierung
gemäß der dortigen Unterschiede entsprechend anpassen zu können. Die jeweils unterschiedliche
Behandlung einzelner Teilleistungen lässt sich aus Sicht des in dieser Arbeit verwendeten Zielsystems
in einer D-AR i. w. S. abbilden.
Beim Onshore-Drehstromübertragungsnetz kann eine weitere Entbündelung von Betriebsführung,
Bedarfsplanung, Objektplanung, Bau/Realisierung einzelner größerer Investitionsmaßnahmen,
Instandhaltung (unterteilt nach Instandhaltungsstrategie und Durchführung) sowie weiteren Aufgaben
stattfinden. Dabei sollte bei der Betriebsführung, die aufgrund der Interdependenzen für alle drei
Bereiche (Onshore-AC, Onshore-DC und Offshore-AC/-DC) gebündelt wird, dem Bau und der
Durchführung der Instandhaltung im Allgemeinen auf die Ausgestaltungsoption der Anreizsetzung
durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus mit Risikoteilung zurückgegriffen werden, um das
Ziel der Kosteneffizienz zu erreichen. Gewisse Leitlinien bzw. Rahmenbedingungen werden aber auch
hier i. d. R. vom Regulierer etabliert werden. Für die Regulierung der Bedarfs- und Objektplanung
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So z. B. die Einschätzung von Dr. Uwe Macharey (vormals BET Büro für Energiewirtschaft und technische
Planung GmbH) im Experteninterview am 15.11.2016.
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sowie bezüglich der Instandhaltungsstrategie wurde in Abschnitt 5.1.2 hingegen ein reines Monitoring
als vorteilhaft identifiziert.
Im Offshore-Bereich bietet es sich (zumindest bei den HGÜ-Anbindungen und derzeit auch bei den
HDÜ-Anbindungen) an, vornehmlich auf ein Monitoring zurückzugreifen. Dabei sollte der Regulierer
zum einen im Rahmen der Bedarfs- und Objektplanung Vorgaben hinsichtlich der erforderlichen OWPAnbindungen sowie in Bezug auf deren Ausstattung machen bzw. Vorschläge von Seiten des
Unternehmens begleitend prüfen und diese explizit genehmigen. Zum anderen wird vorgeschlagen,
dass der Regulierer die Beschaffung des Baus und der Instandhaltung von Seiten der ÜNB in
Richtung der Hersteller begleitet und kontrolliert sowie (soweit sinnvoll unter Berücksichtigung des
Wissensstands möglich) Vorgaben bezüglich des Ausschreibungs- und Vertragsdesigns tätigt. Eine
Risikozuordnung an das Unternehmen würde im Offshore-Bereich folglich lediglich in Einzelfällen
stattfinden, z. B. könnten Pönalen bei mangelnder Verfügbarkeit der Anbindung erhoben werden.
Bei Onshore-HGÜ-Leitungen, welche in Bezug auf die Ausprägung ihrer Charakteristika zwischen
dem Onshore-Drehstromübertragungsnetz und OWP-Anbindungen (mittels HGÜ) eingeordnet werden
können, sollte die Regulierung der Bedarfsplanung aufgrund von großen Interdependenzen
zusammen mit der Bedarfsplanung des Onshore-Drehstromübertragungsnetzes erfolgen. Hinsichtlich
des Baus und der Instandhaltung der HGÜ-Leitungen gelten zumindest momentan ähnliche
Empfehlungen wie bei den OWP-Anbindungen.
Bei den weiteren Ausgestaltungsoptionen der D-AR wurde in Abschnitt 5.1.2 die Differenzierung der
Zinssätze für Neu- und Altanlagen in Kombination mit der Einführung einer RAB sowie gegebenenfalls
einer absoluten Haftungsbegrenzung in Form eines Kapitaltrennungsmodells angesprochen.
Angesichts der unterschiedlichen Risikoprofile von Onshore-AC-, Onshore-DC- und Offshore-AC/-DCInvestitionen bzw. der jeweils noch beim Unternehmen verbleibenden Risiken bei der Realisierung von
Investitionsmaßnahmen wären ferner unterschiedlich hohe zugestandene Zinssätze für diese
Investitionsarten denkbar. So wäre bei einer sehr weitgehenden Risikozuordnung an die Nachfrager
im Offshore-Bereich (trotz der dort grundsätzlich vorliegenden höheren Risiken) eine geringere
Verzinsung als im Onshore-AC-Bereich gerechtfertigt.

5.4.2 Übergreifende Aspekte
TRANSPARENZ
Wie in Abschnitt 3.1.2.3.2 dargestellt, ermöglicht Transparenz hinsichtlich des Regulierungsvorgangs
und -ergebnisses die Kontrollierbarkeit regulatorischer Entscheidungen und kann somit die Abgabe
von glaubwürdigen Commitments bezüglich der Aufrechterhaltung des Anreizregimes sowie nicht
opportunistischen Verhaltens durch den Regulierer vereinfachen. Ferner wird dadurch auch der
Einbezug von Wissen gesellschaftlicher Akteure im Entscheidungsprozess des Regulierers
ermöglicht, wenn die Veröffentlichung der erforderlichen Informationen hinsichtlich einer bestimmten
Entscheidung entsprechend zeitlich vorgelagert erfolgt. Diese Vorteile sind jedoch gegenüber den
Nachteilen von Transparenz abzuwägen, welche aus den Kosten der Herstellung von Transparenz,
einer Behinderung von Entscheidungsprozessen sowie einer Durchsetzung von Partikularinteressen
bestehen können. Ferner wird häufig als Argument gegen Transparenz auch der Schutz von
Informationen mit Relevanz für die öffentliche Sicherheit, personenbezogenen Daten sowie BetriebsSeite 222
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und Geschäftsgeheimnissen (vom direkt betroffenen Unternehmen oder dessen Zulieferern/Kunden)
angeführt, wobei bei den Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen insbesondere dann ein berechtigtes
Geheimhaltungsinteresse besteht, wenn dies zu negativen Auswirkungen auf die Wettbewerbsposition
des Unternehmens führt.

597

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse dürften bei den ÜNB selbst, die natürliche, nicht bestreitbare
Monopole darstellen und – dies wäre im Einzelfall zu prüfen – sich keiner regelmäßigen
„Ausschreibung um den Markt“ stellen müssen, allerdings nur dann relevant sein, wenn deren Stellung
in vor- oder nachgelagerten wettbewerblichen Märkten (z. B. beim Einkauf von Dienstleistungen oder
Anlagen) beeinträchtigt wird. In ihrem „originären“ Markt bleiben sie hingegen unabhängig von den
veröffentlichten Informationen Monopolisten.

598

Für die vereinfachte Abgabe glaubwürdiger Commitments ist zunächst eine ergebnisorientierte,
proaktive Veröffentlichung wesentlicher Entscheidungen des Regulierers inklusive sämtlicher
Nebenabreden

und

nachträglicher

Änderungen

für

einen

unbeschränkten

Adressatenkreis

erforderlich. Dabei sind für die bessere Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen des Regulierers diese
zudem zu erläutern sowie gegebenenfalls relevante Daten für eine entsprechende Kontrolle durch
Dritte zu veröffentlichen. In Großbritannien erfolgt diesbezüglich eine sehr umfassende Offenlegung
sowohl von Entscheidungen als auch der dazugehörigen Daten, was jedoch mit entsprechend hohen
(Transaktions-)Kosten einhergeht. Zur Vermeidung einer „Informationsflut“ und unter Abwägung damit
u. U. einhergehender Fehlanreize beim ÜNB und Regulierer

599

, dürfte wahrscheinlich auch ein etwas

reduziertes Transparenzniveau ausreichend sein, sich also auf zentrale Entscheidungen beschränken.
Zudem sollte vor einer Veröffentlichung abgewogen werden, ob das Dokument bzw. die Daten
Informationen mit Relevanz für die öffentliche Sicherheit

600

, personenbezogene Daten

601

und/oder

Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse enthält bzw. enthalten, welche zu schwärzen wären, was
wiederum die Kosten der Herstellung von Transparenz erhöht. Unter Abwägung mit den damit
einhergehenden Transaktionskosten dürfte z. B. eine Veröffentlichung aggregierter Daten, wie des
Gesamtvergütungsniveaus, aber auch weitergehender Kostendaten, wie der RAB oder das
Vergütungsniveau bestimmter Teilleistungen (beispielsweise von der Betriebsführung, von OnshoreAC-Investitionsmaßnahmen

oder

von

der

Onshore-AC-Instandhaltung)

sinnvoll

sein.

Diese

Veröffentlichungen dürften gleichzeitig auch mit Blick auf die vorstehend genannten Punkte
unproblematisch sein. Ebenfalls dürfte eine Veröffentlichung von Daten älteren Datums sowie von im
Rahmen von Effizienzvergleichen genutzten Strukturparametern der ÜNB nicht zu Problemen
602

führen.

Kritisch scheint allerdings eine Veröffentlichung von Ausschreibungsergebnissen bzw.

597

Vgl. ROSSI (2006, S. 117).
Vgl. BNETZA (2017c, S. 1-11).
599
Vgl. Abschnitt 3.1.2.3.2.
600
Dies wären bei ÜNB beispielsweise Informationen über Leitwarten, konkrete Sicherheitskonzepte sowie
Konzepte und Betriebsmittel für die Schwarzstartfähigkeit des Übertragungsnetzes. Vgl. BNETZA (2017c, S. 10)
sowie W EBER (2017, S. 118).
601
Unter personenbezogene Daten würde beispielsweise das Gehalt des Geschäftsführers fallen. Vgl. BNETZA
(2017c, S. 9).
602
Vgl. für Teile dieser Einschätzung auch BNETZA (2017c, S. 5-7).
598
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Informationen bezüglich der Beschaffung auf vorgelagerten Märkten, auf denen kein wirksamer
Wettbewerb herrscht, und eine Veröffentlichung des diesbezüglichen Vergütungsniveaus. So könnte
eine

Veröffentlichung

derartiger

Informationen

die

Verhandlungsposition

des

regulierten

Unternehmens gegenüber den Herstellern schwächen. Dies betrifft bei ÜNB speziell den Bau und die
Instandhaltung von Konverterstationen und somit HGÜ-OWP-Anbindungen und Onshore-HGÜLeitungen. Ferner sind gegebenenfalls auch HDÜ-OWP-Anbindungen betroffen, bei denen laut
Aussage von Sektorexperten trotz stärker wettbewerblich geprägten Beschaffungsmärkten dennoch
gewisse Abhängigkeiten der ÜNB von den Herstellern bestehen.

603

Transparenz vor dem Hintergrund einer expliziten Einbeziehung von gesellschaftlichen Akteuren und
somit von deren Wissen kann bei der Regulierung von ÜNB gemäß W EBER (2017, S. 117-119)
zunächst bei der (Onshore-)Bedarfsplanung sinnvoll sein, um Annahmen weiter zu entwickeln,
technische Defizite der Modellierung zu erkennen und Sensitivitäten besser zu verstehen.
Diesbezügliche Expertise liegt bei Forschungsinstituten und Beratungsunternehmen vor, die dafür
allerdings Kenntnis über die vom ÜNB bzw. Regulierer unterstellten Szenarien bzw. Prognosen, das
Startnetz sowie sonstige Prämissen der Planung benötigen. Ebenfalls ist denkbar, dass im Rahmen
der (Onshore-)Objektplanung bei der Abwägung über verschiedene Ausgestaltungsvarianten einer
Investitionsmaßnahme (z. B. bezüglich des Korridors oder des Mastdesigns) dezentrales Wissen von
Betroffenen „vor Ort“ bei der Entscheidungsfindung hilfreich sein kann. Hierfür wäre wiederum die
Veröffentlichung der zur Diskussion stehenden Alternativen inklusive sämtlicher relevanter Dokumente
(wie

Umweltverträglichkeitsanalysen)

gesellschaftlicher

Akteure bei der

erforderlich.
Objektplanung

Ferner
im

besteht

durch

einen

Einbezug

Übrigen die Möglichkeit, dass

Akzeptanzprobleme von Investitionsmaßnahmen verringern.

sich

604

Bei der Bedarfs- (und gegebenenfalls Objekt-)Planung der OWP-Anbindungen dürfte ebenfalls ein
Einbezug Dritter, z. B. im Rahmen von Konsultationsverfahren, beim Aufbau von Input-Wissen beim
Regulierer und bei der Entwicklung von Vorgaben zum Wissensmanagement sowie zur
Standardisierung hilfreich sein.

605

Die Konsultation kann in diesem Fall allerdings auch auf einen

etwas kleineren Adressatenkreis eingeschränkt werden, da im Gegensatz zur Onshore-Planung der
Kreis der Betroffenen sowie der Wissensträger etwas kleiner sein dürfte.
Des Weiteren wäre bei den Teilleistungen der Betriebsführung, dem Bau und der Instandhaltung des
Onshore-AC-Netzes sowie bei Teilleistungen anderer Bereiche, bei denen gegebenenfalls zu einem
späteren Zeitpunkt ebenfalls eine Anreizsetzung stattfindet,

606

eine Einbeziehung von (methodischem

und/oder Input-)Wissen Dritter bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus denkbar. Gleiches gilt für die
weiteren allgemeinen Querschnittsaufgaben, bei denen jedoch die Abwägung, inwiefern die durch den

603

Diese Einschätzung basiert auf Aussagen von Dr. Uwe Macharey (vormals BET Büro für Energiewirtschaft
und technische Planung GmbH) im Experteninterview am 15.11.2016.
604
Vgl. RENN ET AL. (2014) sowie WEBER (2017, S. 119 f.).
605
Vgl. hierzu auch BROEMEL (2015a, S. 404) und BROEMEL/PLICHT (2016, S. 22 und S. 44 f.).
606
Dies gilt, sofern dem Einbezug Dritter nicht z. B. die oben genannten negativen Auswirkungen auf die
Verhandlungspositionen des ÜNB entgegenstehen. In derartigen Fällen wird aber i. d. R. auch keine
Anreizsetzung stattfinden.
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Einbezug

Dritter

entstehenden

Transaktionskosten

durch

eine

höhere

Validität

des

Vergütungsniveaus und somit durch mögliche Kosteneinsparungen für die Nachfrager gerechtfertigt
sind, vermutlich weniger eindeutig ausfällt. Expertise bezüglich der Ermittlung von Vergütungsniveaus
läge dabei auf Seiten von Forschungsinstituten und Beratungsunternehmen vor, die für einen
entsprechenden Beitrag idealerweise den zugrundeliegenden Datensatz, das verwendete Modell
inklusive sämtlicher Annahmen sowie Informationen über das verwendete Verfahren benötigen.
Hierbei wäre im Einzelfall zu prüfen, inwiefern eine Veröffentlichung der damit verbundenen
Informationen unproblematisch im Hinblick auf die öffentliche Sicherheit, personenbezogene Daten
oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse ist. Beim Onshore-AC-Netz dürfte dies aufgrund
wettbewerblicher Zulieferermärkte und/oder der Eigenerstellung der Leistung durch den ÜNB selbst
aber i. d. R. unkritisch sein. Zudem wäre im Zweifelsfall eine Zugangsbeschränkung mit
entsprechenden Geheimhaltungsabsprachen hinsichtlich nicht aggregierter Daten denkbar. Es wäre
allerdings zu prüfen, inwiefern durch die Offenlegung gegebenenfalls strategisches Verhalten des
ÜNB begünstigt wird.

607

Abschließend ist anzumerken, dass insbesondere beim expliziten Einbezug Dritter, aber z. T. auch bei
der reinen Veröffentlichung von Informationen und den sich daraus ergebenden Einmischungen Dritter
(z. B. im Rahmen von Gerichtsverfahren), die Motivation der Beteiligung Dritter, welche regelmäßig
nicht mit den Zielen der Regulierung übereinstimmt, und somit die Gefahr der Durchsetzung von
Partikularinteressen zu beachten ist. Dementsprechend ist von Seiten des Regulierers stets eine
kritische Auseinandersetzung mit den Beiträgen Dritter erforderlich, welche mit entsprechenden
Transaktionskosten verbunden ist. Insbesondere beim expliziten Einbezug Dritter kann es folglich
nicht das Ziel sein, die Prüfung durch den Regulierer (z. B. bei der Onshore-Bedarfsoder -Objektplanung) oder die Festlegung des Vergütungsniveaus (für den Bau von Leitungen oder
die Instandhaltung eines Netzes) durch den Regulierer zu ersetzen. Vielmehr muss der Regulierer
weiterhin über entsprechendes Wissen verfügen, um den Beitrag Dritter einordnen und bewerten zu
können.
KOMPETENZZUORDNUNG ZWISCHEN POLITIK UND REGULIERER
Hinsichtlich der Kompetenzzuordnung zwischen Politik und Regulierer kann an dieser Stelle lediglich
die sehr allgemeine Bewertung aus Kapitel 3 wiederholt werden, dass eine Übertragung von relativ
umfangreichen Kompetenzen an den Regulierer grundsätzlich vorteilhaft zu sein scheint, wenn die
Politik im Zweifel über weitere, nicht im Rahmen der Zielsetzung der Regulierung gelöste
Verteilungsfragen entscheidet. Diese Empfehlung ist kompatibel mit der in diesem Abschnitt als
vorteilhaft identifizierten Regulierung, der D-AR i. w. S., bei der eine Abgabe glaubwürdiger
Commitments bei entsprechender Ausgestaltung weitgehend möglich sein sollte. Folglich sind
lediglich grundlegende Prinzipien und gegebenenfalls das grundlegende Regulierungsverfahren im
Gesetz zu verankern. Diese Schlussfolgerungen sind jedoch im jeweiligen Einzelfall noch einmal

607

Vgl. zu strategischem Verhalten bei regulatorischem Benchmarking insbesondere JAMASB/NILLESEN/POLLITT
(2004) sowie mit einem etwas breiteren Fokus auf allgemeines Ausweichverhalten von regulierten Unternehmen
im Elektrizitätssektor JAMASB/NILLESEN/POLLITT (2003).
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kritisch dahingehend zu prüfen, welche Reputation der Regulierer in Bezug auf die Berechenbarkeit
seiner Entscheidungen genießt und gegebenenfalls auch, wie einfach in Anbetracht der jeweiligen
allgemeinen institutionellen Rahmenbedingungen des Landes eine Gesetzesänderung möglich ist,
sowie welchen Einfluss dies noch auf die letztendliche Empfehlung hinsichtlich der Ausgestaltung der
Kompetenzzuordnung zwischen Regulierer und Politik besitzt.
MÖGLICHKEIT DES AUSTAUSCHS DER UNTERNEHMENSEIGENTÜMER
Wie in Abschnitt 4.1.3.1 erläutert, ist bei einer D-AR grundsätzlich infolge des höheren Input-Wissens
eine Regelung zum

Austausch der

Unternehmenseigentümer im

Fall einer gravierenden

Schlechtleistung umsetzbar. Dies gilt auch für den in diesem Kapitel betrachteten Fall der ÜNB.
Aufgrund des mit einem möglichen Austausch der Unternehmenseigentümer einhergehenden
regulatorischen Risikos, sollte ein Austausch nur bei einer gravierenden Schlechtleistung und einer
möglichst guten diesbezüglichen Kontrahierbarkeit vorgesehen und durchgeführt werden. Zumindest
in

institutionell

weit

entwickelten

Ländern

ist

aufgrund

der

hohen

Bedeutung

von

Stromübertragungsnetzen für die Volkswirtschaft im Regelfall keine gravierende Schlechtleistung zu
erwarten bzw. dieser würde im Rahmen einer D-AR i. d. R. bereits vorher entgegengewirkt werden.
Insofern wäre eine Regelung zum Austausch der Unternehmenseigentümer zwar denkbar, aber häufig
auch verzichtbar. Die Umsetzung dieser Regelung wäre zudem aus juristischer Perspektive noch für
den vorliegenden Einzelfall unter Berücksichtigung der nationalen gesetzlichen Rahmenbedingungen
näher zu prüfen.
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6 Regulierung der Stromübertragungsnetzbetreiber in
Deutschland
Nachdem in Kapitel 5 ein Regulierungsregime identifiziert wurde, welches angesichts der bei
Stromübertragungsnetzen typischerweise vorliegenden Rahmenbedingungen und gemäß des in
dieser Arbeit zugrundeliegenden Zielsystems zur Regulierung von ÜNB geeignet ist, soll in diesem
Kapitel der aktuell

608

in Deutschland etablierte Status Quo berücksichtigt werden. Nach einer kurzen

historischen Einführung in Abschnitt 6.1, die primär Aspekte beleuchtet, die auch für die aktuelle
Regulierung relevant sind, wird in Abschnitt 6.2 analog zur Strukturierung in Kapitel 5 zunächst auf
das Onshore-AC-Netz und grundlegende Sachverhalte der Regulierung der ÜNB in Deutschland
eingegangen. Anschließend werden in Abschnitt 6.3 die Regulierung von OWP-Anbindungen und in
Abschnitt 6.4 die Regulierung von Onshore-DC-Leitungen beleuchtet.
Dabei wird für jeden Netzbereich zunächst die aktuelle Regulierung vorgestellt und anhand der in
Kapitel 3 und 4 vorgestellten Ausgestaltungsoptionen bzw. idealtypischen Regulierungsverfahren
eingeordnet. Bei dieser Darstellung der derzeitigen Regulierung und ihrer Wirkungen wird der Fokus
auf die für die ökonomische Einordnung und darauf folgende Bewertung zentralen Aspekte gelegt.
Unter Rückgriff auf die in Kapitel 5 getätigten Analysen und gewonnenen Erkenntnisse kann dann
beurteilt werden, inwieweit die aktuelle Regulierung in Anbetracht des in dieser Arbeit identifizierten
Zielsystems geeignet ist bzw. potentiell Verbesserungsbedarf besteht. Unter Berücksichtigung von aus
Pfadabhängigkeiten
tatsächlich

eine

resultierenden

Anpassung

Ex-ante-Transaktionskosten

des

Regulierungsregimes

wird

stattfinden

schließlich
sollte

und

beurteilt,
es

ob

werden

Reformvorschläge vorgestellt. Ex-ante-Transaktionskosten bestehen dabei – wie in Abschnitt 2.1.1
erläutert – aus Design- und Implementierungskosten sowie politischen Durchsetzungskosten, wobei in
Bezug auf letztere lediglich die anzupassende Normebene berücksichtigt wird.
Abschließend sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich weiterhin auf die Regulierung von
privaten gewinnorientierten ÜNB konzentriert wird. Dies ist damit begründet, dass drei der vier in
Deutschland tätigen ÜNB (Amprion, TenneT und 50Hertz) gemäß der in Abschnitt 2.3.2.2.2 zugrunde
gelegten Definition private gewinnorientierte Unternehmen sind. Lediglich TransnetBW kann als
öffentliches Unternehmen eingeordnet werden, wenn sich das Land Baden-Württemberg bzw. die
beteiligten kommunalen Gebietskörperschaften für die Bereitstellung des Stromübertragungsnetzes
verantwortlich fühlen. Allerdings ist bei TransnetBW bzw. dessen Muttergesellschaft EnBW keine
vollständige Abwendung vom Gewinnmaximierungsprinzip offen ersichtlich, sodass im Folgenden bei
den Empfehlungen zur Regulierung nicht zwischen den drei privaten ÜNB und TransnetBW
differenziert wird. Dies ist auch vor dem Hintergrund unproblematisch, als dass ohnehin eine
entsprechende Regulierung für die drei privaten ÜNB erforderlich ist und die bei einer analogen
Regulierung

eines

öffentlichen

ÜNB

anfallenden

Mehrkosten

aus

Checks-and-Balances-

Gesichtspunkten teilweise ebenfalls gerechtfertigt sein können. Die Sondersituation von TransnetBW
wird folglich im Rahmen dieses Kapitels nicht näher thematisiert.

608

Der Stand der dargestellten Regulierung in Deutschland entspricht dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Arbeit,
d. h. Januar 2018.
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6.1 Historie der Regulierung der Stromübertragungsnetzbetreibern
in Deutschland
Die heute in Deutschland etablierte sogenannte „Anreizregulierung“, welche 2009 eingeführt wurde,
baut teilweise auf den vorhergehenden Regulierungen auf bzw. ist auch als Reaktion auf diese zu
sehen. Aus diesem Grund wird in diesem Abschnitt in Ergänzung zu den bereits in Abschnitt 2.3.2.1
getätigten

Erläuterungen

auf

die

in

der

Vergangenheit

in

Deutschland

implementierten

Regulierungsregime eingegangen. Eine Analyse und Bewertung wird aufgrund der kurzen Darstellung
jedoch nicht stattfinden. Anzumerken ist, dass diese Regulierungsregime sich angesichts nicht
vorhandener Onshore-HGÜ-Leitungen und OWP-Anbindungen ausschließlich auf ein OnshoreDrehstromnetz bezogen.
Zu Zeiten der integrierten Energieversorgungsunternehmen (bis ca. 1998) war festgelegt, dass sich
die Stromtarife für die Endverbraucher an den Kosten orientieren sollten. Gleichzeitig unterlagen die
Tarife einer staatlichen Aufsicht, um einem möglichen Marktmachtmissbrauch entgegenwirken zu
können (vgl. Kapitel 2). Die Netzentgelte waren in diesen Stromtarifen enthalten. Ein zentrales
Element der Regulierung war der von der öffentlichen Hand entwickelte Kalkulationsbogen, mit dem
eine Ermittlung des sogenannten betriebsnotwendigen Kapitals sowie eine Offenlegung sämtlicher im
Rahmen der Strompreisaufsicht relevanten Kosten und Erlöse erfolgen sollte. Im Rahmen der
staatlichen Aufsicht wurde zudem die Notwendigkeit und Höhe der Betriebskosten hinsichtlich einer
„energiewirtschaftlich rationellen“ Betriebsführung überprüft.

609

Letztendlich kann diese Form der

Regulierung als eine Kostendurchreichungsregulierung mit einer – im Vergleich zu der hier erfolgten
Definition einer Kd-R – umfassenderen Kostenprüfung eingeordnet werden.
Im Zuge der Bestrebungen der Europäischen Union einen europäischen Binnenmarkt für Elektrizität
und Wettbewerb auf den Wertschöpfungsstufen der Erzeugung, des Handels und des Vertriebs zu
schaffen, wurden mit der Binnenmarktrichtlinie (RL 96/92/EG) und den beiden Richtlinien zur
Beschleunigung (RL 2003/54/EG und RL 2009/72/EG) neben Vorgaben zur zunehmend verschärften
Entbündelung der Stromübertragungsnetze auch Vorgaben hinsichtlich der Regulierung der
Stromübertragungsnetze getätigt. Diese Vorgaben sollten insbesondere einen diskriminierungsfreien
Netzzugang gewährleisten. Eine Umsetzung in deutsches Recht fand 1998 im „Gesetz zur
Neuregelung des Energiewirtschaftsrechts“ und den folgenden EnWG-Novellen 2005 und 2011 statt.
Dabei wurden zunächst die bis dato erlaubten Demarkationsverträge und die Ausschließlichkeitsklauseln in den Konzessionsverträgen für nichtig erklärt.

610

Außerdem entschied sich Deutschland als

einziges Land im Rahmen der Wahlmöglichkeit der Binnenmarktrichtlinie zunächst für einen
verhandelten Netzzugang anstatt für einen regulierten Netzzugang.

611

Bei diesem sollen die

Netznutzungsentgelte zwischen Netznutzer und Netzbetreiber verhandelt anstatt durch eine zentrale
Regulierungsstelle ex ante bestimmt werden. Spielraum für individuelle Verhandlungen bestand

609

Vgl. DIEKMANN/LEPRICH/ZIESING (2007, S. 43).
Vgl. SCHNEIDER/THEOBALD (2011, S. 12 f.).
611
Vgl. § 5 EnWG vom 24. April 1998 sowie HEUTERKES/JANSSEN (2008, S. 54).
610
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angesichts der Masse von zu schließenden Verträgen jedoch nicht.

612

Vielmehr wurden allgemeine

Regeln für die Gewährung des Netzzugangs und für die Kalkulation der Netzentgelte im Rahmen von
sogenannten Verbändeverhandlungen beschlossen. Die Methoden zur Kalkulation der Netzentgelte
basierten auf den tatsächlich angefallenen Kosten des einzelnen Unternehmens, stellten bei den
ersten beiden Verbändevereinbarungen vom 22.05.1998 und 13.12.1999 (VV I und VV II) jedoch eher
eine Methodik zur Aufteilung der Kosten dar, als dass eine Begrenzung oder gar Festlegung des
Entgeltniveaus erfolgte.

613

Erst die VV II+ vom 13.12.2001 führte einen Kalkulationsfaden zur Preisfindung ein, bei dem eine
möglichst preisgünstige Stromübertragung (und -verteilung) unter Berücksichtigung von Sicherheitsund Umweltaspekten gefordert wurde. Zudem fand kurzzeitig eine Verrechtlichung statt, da gemäß
§ 6 Abs. 1 S. 1 EnWG i. d. F. vom 24.05.2003 die Netzbetreiber ihr Netz Dritten zu Bedingungen zur
Verfügung stellen mussten, die „guter fachlicher Praxis“ entsprachen, was bis zum 31.12.2003 immer
dann vermutet wurde, wenn die Kalkulationsvorgaben der VV II+ eingehalten wurden

614

. Im Hinblick

auf die Gewährleistung einer möglichst preisgünstigen Stromübertragung/-verteilung wurde bei der
Kalkulation der Entgelte ein sogenanntes Vergleichsverfahren etabliert, bei dem die jeweils
geforderten Netznutzungsentgelte der Netzbetreiber innerhalb mehrerer Strukturklassen miteinander
verglichen wurden. Gehörten die Entgelte eines Netzbetreibers zu den höchsten 30 %, konnten die
Netznutzer eine Überprüfung durch eine unabhängige Schiedsstelle fordern, die die Entgelte maximal
bis zum Niveau desjenigen Netzbetreibers absenken durfte, der nicht mehr Teil der obersten 30 %
war. Lagen die Entgelte eines Netzbetreibers unterhalb der „30 %-Grenze“ wurde von einer, wie von
der VV II+ geforderten, rationellen Betriebsführung gesprochen.

615

Der Einsatz der Schiedsstelle

führte allerdings häufig kaum zu Veränderungen bei den Netzentgelten und auch die ex post
erfolgende Aufsicht des Bundeskartellamts, welche die Einhaltung der vereinbarten Netzentgelte
sowie die Vereinbarkeit der Verbändevereinbarungen mit dem Wettbewerbsrecht prüfen sollte, stieß
an ihre Grenzen.

616

Aus Sicht der Europäischen Kommission schritt der Liberalisierungsprozess in den Mitgliedsstaaten
nicht schnell genug voran, weswegen 2003 die Beschleunigungsrichtlinie erlassen wurde.

617

Da die

Europäische Kommission überhöhte Netzentgelte im Rahmen der Verbändevereinbarungen vermutete
und die sinkende Stromanbieterzahl ab dem Jahr 2000 gegen einen diskriminierungsfreien
Netzzugang zu sprechen schien,

618

wurde das Modell des regulierten Netzzugangs als alleiniges

Modell vorgesehen. Daraufhin wurde mit der Umsetzung im EnWG 2005 auch in Deutschland ein

612

Vgl. PRICEWATERHOUSECOOPERS (2012, S. 443).
Vgl. KNIEPS/BRUNEKREEFT (2003, S. 152).
614
Vgl. § 6 Abs. 1 S. 5 EnWG i. d. F. vom 24.05.2003. Da die Beschleunigungsrichtlinie 2014 in Kraft trat, lief die
Regelung zur Verrechtlichung ohne Fortsetzung aus, auch wenn die Umsetzung der Richtlinie in deutsches Recht
erst mit einem Jahr Verspätung im Juli 2015 stattfand.
615
Vgl. HEUTERKES/JANSSEN (2008, S. 56).
616
Vgl. HEUTERKES/JANSSEN (2008, S. 56).
617
Vgl. RL 2003/54/EG.
618
Vgl. HEUTERKES/JANSSEN (2008, S. 57).
613
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regulierter Netzzugang eingeführt, der mit der Schaffung einer unabhängigen Regulierungsbehörde –
der Bundesnetzagentur – einherging.
Die Regulierung war dabei derart ausgestaltet, dass die Netzentgelte ab dem Jahr 2005 von der
BNetzA ex ante genehmigt werden mussten.

619

Gemäß § 21 Abs. 1 EnWG (i. d. F. seit dem

13.07.2005 – diese und weitere Regelungen gelten bis heute) müssen die Netzentgelte angemessen,
diskriminierungsfrei sowie transparent sein und dürfen nicht ungünstiger sein, als sie von den
Netzbetreibern in vergleichbaren Fällen für Leistungen innerhalb ihres Unternehmens oder gegenüber
verbundenen oder assoziierten Unternehmen angewendet und tatsächlich oder kalkulatorisch in
Rechnung gestellt werden. Diese Regelung greift die in der Vergangenheit gültige Regelung nach
§ 6 EnWG (i. d. F. vom 28.11.2003) auf und entwickelt diese weiter. Des Weiteren sind bei der
Ermittlung der Entgelte nur die Kosten anzusetzen, die denen eines „effizienten und strukturell
vergleichbaren Netzbetreibers entsprechen“

620

. Kosten, die sich „ihrem Umfang nach im Wettbewerb

nicht einstellen würden, [dürfen] nicht berücksichtigt werden“

621

. Zudem sind bei der Entgeltbildung

eine angemessene, wettbewerbsfähige und risikoangepasste Verzinsung des eingesetzten Kapitals

622

sowie Anreize für eine effiziente Leistungserbringung, was in gewisser Weise durch die Möglichkeit
zur

regelmäßigen

Durchführung

eines

Vergleichsverfahrens

623

umgesetzt

werden

soll,

zu

berücksichtigen. Diese Regelungen im EnWG wurden in der „Rechtsverordnung über die Entgelte für
den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen“ (StromNEV) näher konkretisiert, was als Fortsetzung
des in der VV II+ eingeschlagenen Wegs der verbindlichen Vorgabe von Kalkulationsmethoden
interpretiert werden kann. So finden sich in der StromNEV Vorgaben, wie bestimmte Kostenarten
berücksichtigt und angesetzt werden dürfen (Kostenartenrechnung) und wie eine Verteilung auf die
Kostenstellen (Kostenstellenrechnung) sowie die Kostenträger (Kostenträgerrechnung) zu erfolgen
hat. Dadurch wurden verbindliche Standards im Elektrizitätssektor geschaffen, die zu einer besseren
Vergleichbarkeit der Netzbetreiber in der Zukunft führten.
Von der BNetzA wurden unter diesem Regulierungsregime zwei Kostenprüfungen (2005 und 2007)
durchgeführt, wobei die Genehmigungsdauern aufgrund der großen Zahl an Verteilnetzbetreibern
regelmäßig erheblich länger als die ursprünglich angesetzten sechs Monate betrugen und hohe
Transaktionskosten verursachten. Aufgrund der starken Orientierung der Vergütung an den tatsächlich
verursachten Kosten wird diese Regulierung häufig als kostenorientierte/-basierte Regulierung
eingeordnet,

624

die einer Kostendurchreichungsregulierung sehr ähnlich ist

625

. In Anbetracht der oben

beschriebenen Ausgestaltung wäre aber zumindest in der Theorie eine umfangreiche Kostenprüfung
durch den Regulierer möglich gewesen. Angesichts der Vielzahl von VNB in Deutschland wird diese in
der Praxis vermutlich lediglich eine begrenzte Tiefe aufgewiesen haben können, wobei im Hinblick auf

619

Vgl. § 23a Abs. 1 EnWG i. d. F. vom 13.07.2005.
§ 21 Abs. 2 S. 1 EnWG i. d. F. seit dem 13.07.2005 sowie § 4 Abs. 1 StromNEV i. d. F. seit dem 13.07.2005.
621
§ 21 Abs. 2 S. 2 EnWG i. d. F. seit dem 13.07.2005.
622
Vgl. § 21 Abs. 2 S. 1 EnWG i. d. F. seit dem 13.07.2005.
623
Vgl. § 21 Abs. 3 EnWG i. d. F. seit dem 13.07.2005 sowie zur Ausgestaltung Teil 3 der StromNEV.
624
Vgl. hierzu z. B. die Einschätzung der BNetzA in ihrem Evaluierungsbericht (BNETZA (2015, S. 41 f.)).
625
Vgl. Abschnitt 4.2.
620
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die ÜNB zu fragen wäre, ob deren Kostenprüfung aufgrund von deren Größe gegebenenfalls
besonders umfangreich war. Dies bleibt aufgrund mangelnder Transparenz bezüglich des
Regulierungsvorgangs für Dritte allerdings unklar. Es kann lediglich festgestellt werden, dass
insgesamt und in Einzelfällen bei den durchgeführten Kostenprüfungen durchaus auch nennenswerte
Kürzungen der Netzentgelte erfolgten.

626

Sofern die Kürzungen auch auf die Kosteneffizienz abzielten,

wäre diese Regulierung allerdings nicht als reine Kd-R einzuordnen, sondern hätte auch gewisse
Züge einer M-R aufgewiesen.
Vor dem Hintergrund der hohen Zahl von Netzbetreibern und dem daraus resultierenden hohen
Aufwand bei den Kostenprüfungen sowie aufgrund der geringen Kostensenkungsanreize bei den
Netzbetreibern und den bei den Netzbetreibern vermuteten Ineffizienzen

627

wurde 2009 eine

weitestgehend noch heute gültige und in den folgenden Abschnitten betrachtete „Anreizregulierung“
eingeführt, die – Analyseergebnisse des Abschnitts 6.2 vorwegnehmend – als Variante einer TOTEXAnreizregulierung eingeordnet werden kann. Die rechtliche Grundlage für die Einführung einer auf
einer Anreizsetzung basierenden Regulierung legte der Gesetzgeber bereits bei der Novellierung des
EnWG im Jahr 2005. So sind in § 21a EnWG (seit der Fassung vom 13.07.2005) grobe Züge einer
möglichen Ausgestaltung skizziert, die durch die BNetzA im Rahmen eines gemäß § 112a EnWG zu
erstellenden „Berichts zur Einführung einer Anreizregulierung“ konkretisiert werden sollten und
wurden. Im Jahr 2007 wurde daraufhin die „Verordnung über die Anreizregulierung der
Energieversorgungsnetze“ (ARegV) erlassen, die die Ausgestaltung der seit dem 01.01.2009
etablierten Regulierung von ÜNB und VNB in Deutschland präzisiert. Die StromNEV besitzt bis auf
wenige ausgewählte Regelungen weiterhin Gültigkeit und wird von den Regelungen in der ARegV
ergänzt. Einige Regelungen, speziell zur Haftung der ÜNB bei Nicht-Verfügbarkeit von OWPAnbindungen und der Bedarfsplanung, finden sich zudem im EnWG (§§ 17e - 17i EnWG bzw.
§§ 12a - 12f EnWG). Diese Regulierung wird in dieser Arbeit auch als „ARegV-Regulierung“
bezeichnet.
Kennzeichnendes Merkmal der ARegV-Regulierung ist, dass für eine Regulierungsperiode von fünf
Jahren ex ante ein Vergütungsniveau in Form einer Erlösobergrenze von der BNetzA vorgegeben
wird. Weist der Netzbetreiber geringere bzw. höhere Kosten auf, kann er die daraus resultierenden
Gewinne behalten bzw. muss die daraus resultierenden Verluste tragen. Dieses grundlegende Prinzip
gilt sowohl für ÜNB als auch VNB, es bestehen jedoch durchaus auch Unterschiede zwischen der
Regulierung der ÜNB und VNB. Im Rahmen der Novellierung der ARegV-Regulierung im Jahr 2017
durch den Gesetzgeber, der ein (gesetzlich in § 33 ARegV i. d. F. vom 06.11.2007 bzw. 22.08.2013
vorgesehener) Evaluierungsprozess durch die BNetzA voranging,

628

wurden weitere Änderungen an

der Regulierung der VNB – insbesondere im Bereich der Kapitalkosten – vorgenommen, wohingegen
die Regulierung der ÜNB weitgehend unverändert blieb. In Anbetracht der Ausrichtung dieser Arbeit
wird sich im Folgenden auf die aktuell geltende Regulierung der ÜNB konzentriert.

626

Vgl. HEUTERKES/JANSSEN (2008, S. 67).
Vgl. BNETZA (2015, S. 42 f.).
628
Dieser Evaluierungsprozess schloss mit dem Evaluierungsbericht der BNETZA (2015) vom 21.01.2015 ab.
627

Seite 231

Regulierung der Stromübertragungsnetzbetreiber in Deutschland

6.2 Onshore-AC-Netz und allgemeine Grundlagen bei der
Regulierung der ÜNB
In diesem Abschnitt werden grundlegende Sachverhalte der aktuellen ARegV-Regulierung in
Deutschland und dabei speziell der Regulierung des Onshore-AC-Netzes dargestellt, analysiert und
bewertet. In Abschnitt 6.2.1 erfolgt zunächst eine kurze Darstellung zentraler Aspekte der
Regulierung, an die sich z. T. eine erste ökonomische Einordnung und eine Detailkritik einzelner
Ausgestaltungselemente anschließt. Eine gesamthafte Einordnung der Regulierung in Relation zu den
in Kapitel 3 und 4 vorgestellten Ausgestaltungsoptionen bzw. idealtypischen Regulierungsverfahren
findet sich in Abschnitt 6.2.2. In Abschnitt 6.2.3 wird geprüft, inwieweit die ARegV-Regulierung dem in
Abschnitt 5.1.2 identifizierten Ziel-Regulierungsregime entspricht und ob unter Berücksichtigung von
Pfadabhängigkeiten und sich daraus ergebenden Design-, politischen Durchsetzungs- und
Implementierungskosten ein Wechsel zum Ziel-Regulierungsregime in Deutschland aus Sicht des
Zielsystems dieser Arbeit sinnvoll ist. Es werden folglich Reformvorschläge unterbreitet.

6.2.1 Darstellung, erste ökonomische Einordnung und Detailkritik
6.2.1.1 Anreizsetzung durch Festlegung des Vergütungsniveaus
VOLLSTÄNDIGE ANREIZSETZUNG WÄHREND DER REGULIERUNGSPERIODEN
Wie im vorangegangen Abschnitt erwähnt, bekommen die ÜNB bei der ARegV-Regulierung für eine
Regulierungsperiode von fünf Jahren

629

ex ante ein Vergütungsniveau in Form einer Erlösobergrenze

von der BNetzA vorgegeben. Die erste Regulierungsperiode umfasste die Jahre 2009 bis 2013, die
zweite Periode läuft von 2014 bis einschließlich 2018. Folglich wird Kostenrisiko grundsätzlich für die
Dauer der Regulierungsperiode komplett auf die ÜNB übertragen, was als vollständige Anreizsetzung
durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus innerhalb einer Regulierungsperiode einzuordnen
ist.
Abweichend

von

diesem

Grundsatz

können

bestimmte,

vom

ÜNB

nicht

beeinflussbare

Kostenpositionen, die als „dauerhaft nicht beeinflussbare (dnb) Kosten“ bezeichnet werden, während
der Regulierungsperiode durchgereicht werden, was angesichts der günstigeren Risikoübernahme im
Rahmen einer Streuung auf eine Vielzahl von Nachfragern prinzipiell

630

631

sinnvoll ist

. Außerdem

werden zusätzliche Vergütungszahlungen durch das Sonderregime der „Investitionsmaßnahmen“ im
Zusammenhang mit der Realisierung von Neuinvestitionen gewährt, worauf im Folgenden noch
separat eingegangen wird.
VORGEHEN BEI DER FESTLEGUNG DES VERGÜTUNGSNIVEAUS
Für die Ermittlung des Vergütungsniveaus wird zunächst auf Kosten der Vergangenheit in einem
einzigen, sogenannten „Basisjahr“ abgestellt, welches zwei Jahre vor Beginn der Regulierungsperiode

629

Vgl. § 3 Abs. 2 ARegV.
Es wird sich an dieser Stelle auf eine allgemeine Aussage beschränkt, da keine Detaildiskussion stattfinden
soll, inwiefern die in § 11 Abs. 2 ARegV aufgeführten Kosten für die ÜNB tatsächlich unbeeinflussbar sind.
631
Vgl. Abschnitt 3.1.1.1.1.1.
630
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liegt.

632

Dadurch

werden

Kostenverschiebung

bzw.

für
–

die

ÜNB

aufgrund

der

erhebliche
folgend

(Fehl-)Anreize

noch

erläuterten

zur

intertemporalen

recht

umfangreichen

Berücksichtigung vergangener Kosten – zur Kostengenerierung im Basisjahr implementiert. Durch
eine Überprüfung der von den ÜNB angegebenen Kosten (z. B. mit Hilfe eines Abgleichs mit Kosten
vorheriger Jahre) versucht die BNetzA diesem Problem entgegenzutreten – so dürfen auch gemäß
§ 6 Abs. 2 ARegV Besonderheiten des Basisjahres nicht berücksichtigt werden. Die Kostenprüfung
der BNetzA erfolgt auf Basis der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) sowie der Bilanz des
Basisjahres. Die aufwandsgleichen Kosten, wozu Material- und Personalkosten, ansetzbare
betriebliche Steuern,

633

Fremdkapitalzinsen (bis zu einer bestimmten Höhe), Zahlungen an beim Bau

von Freileitungen in neuer Trasse betroffene Städte/Gemeinden (bis zu einer bestimmten Höhe) und
sonstige betriebliche Kosten
kalkulatorischen Kosten,

634

635

zählen, werden direkt aus der GuV übernommen.

wie die kalkulatorischen Abschreibungen und

Die

die kalkulatorische

Eigenkapitalverzinsung, werden hingegen nach den Vorgaben der StromNEV ermittelt. Auf die
Regelungen zur erlaubten Eigen- und Fremdkapitalverzinsung wird im folgenden Abschnitt 6.2.1.2
noch näher eingegangen. Grundsätzlich dürfen Kosten nur angesetzt werden, wenn sie den Kosten
eines „effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers“ entsprechen.
lediglich

vorab

als

kosteneffizient

identifizierte

Kosten

in

den

636

Insofern dürften

anschließend

erfolgenden

Effizienzvergleich einfließen, welcher im Hinblick auf die Festsetzung des Vergütungsniveaus erfolgt.
Ist dies bei der Umsetzung der Kostenprüfung – die Gründe (wie Informationsasymmetrien) dafür
außer Acht lassend – nicht der Fall, mag der Effizienzvergleich vor diesem Hintergrund aber
gegebenenfalls eine Berechtigung haben.
Beim Effizienzvergleich sollten gemäß § 13 Abs. 2 ARegV die oben ermittelten Gesamtkosten als
Aufwandsparameter dienen – dies gilt zumindest für die VNB. Bei den ÜNB fand in dem von der
BNetzA 2012 koordinierten internationalen Effizienzvergleich von 21 europäischen ÜNB eine
Fokussierung auf ausgewählte Aufgaben und somit auch Kosten statt,

637

da andernfalls die (auch in

§ 22 Abs. 1 S. 4 ARegV geforderte) Vergleichbarkeit der Aufgaben/Kosten wahrscheinlich nicht
gewährleistet war.

638

Ferner wurde bei diesem Effizienzvergleich die Rationalität der Errichtung von

Leitungen nicht in Frage gestellt wurde, sondern es wurde angestrebt zu prüfen, ob die vorhandenen

632

Vgl. § 6 Abs. 1 S. 3 und 4 ARegV. Basisjahr für die zweite Regulierungsperiode war das Geschäftsjahr 2011.
Dazu zählen beispielsweise die Kfz-Steuer und die Grundsteuer. Die Gewerbe-, Körperschafts- oder
Einkommenssteuer sowie der Solidaritätszuschlag sind hingegen nicht ansetzbar, weil diese als Bestandteil der
kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung vergütet werden. Vgl. PRICEWATERHOUSECOOPERS (2012, S. 461).
634
Vgl. für weitere Erläuterungen PRICEWATERHOUSECOOPERS (2012, S. 461).
635
Vgl. PRICEWATERHOUSECOOPERS (2012, S. 458).
636
Vgl. § 6 Abs. 1 S. 1 ARegV in Verbindung mit § 4 Abs. 1 StromNEV.
637
Vgl. FRONTIER/CONSENTEC/SUMICSID (2013, S. 40). Auch beim ersten Effizienzvergleich wurden nicht sämtliche
Aufgaben und Kosten eines ÜNB vollständig in den Effizienzvergleich einbezogen (vgl. AGRELL/BOGETOFT (2009,
S. 25 f. und S. 91) und BNETZA (2014a, S. 33)). Die weiteren Aufgaben wurden aber einer deskriptiven
Betrachtung unterzogen, wobei unklar bleibt, was genau darunter zu verstehen ist (vgl. AGRELL/BOGETOFT (2009,
S. 11) und BNETZA (2014a, S. 33)). Dennoch wird von der BNETZA (2014a, S. 33) mit Bezug zum ersten
internationalen Effizienzvergleich irreführenderweise von einem TOTEX-Benchmarking gesprochen.
638
Vgl. Abschnitt 5.1.1.
633
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Anlagen auf eine kosteneffiziente Weise realisiert wurden und betrieben werden.

639

Allgemein ist

anzumerken, dass die Aussagekraft der Ergebnisse eines Benchmarkings im Hinblick auf die
(intendierte Abschätzung der) Effizienz der einzelnen ÜNB oftmals als eher gering eingeordnet wird,

640

was – angesichts der in Abschnitt 5.1.1 erläuterten Datenlage sowie der Heterogenität der ÜNB und
der gleichzeitig eingeschränkten Zahl an Vergleichsobjekten – plausibel erscheint.
Die sich aus dem Effizienzvergleich ergebenden Effizienzwerte betragen bei einem aus Sicht des
Effizienzvergleichs effizienten Unternehmen 100 %; andernfalls liegt der Effizienzwert entsprechend
der abgeschätzten Ineffizienz unterhalb von 100 %. Ergibt sich ein Effizienzwert unterhalb von 60 %
wird dieser zugunsten des Unternehmens auf 60 % angehoben.

641

Die Effizienzwerte der ersten und

zweiten Regulierungsperiode der vier ÜNB in Deutschland sind in Tabelle 2 abgebildet.

TenneT TSO
(vorher E.ON Netz)
Amprion
(vorher RWE Transportnetz Strom)
50Hertz
(vorher Vattenfall Europe Transmission)
TransnetBW
(vorher EnBW Transportnetze)

Erste
Regulierungsperiode

Zweite
Regulierungsperiode

100 %

97 %

90 %

100 %

99,6 %

100 %

100 %

97 %

Tabelle 2: Effizienzwerte der ÜNB in Deutschland während der ersten und zweiten
Regulierungsperiode

642

Anschließend werden die von der BNetzA überprüften Kosten des Basisjahrs – als nicht beeinflussbar
anerkannte Kosten („dnb Kosten“) sowie Kosten für Systemdienstleistungen ausklammernd – mit dem
im Rahmen des Effizienzvergleichs für die einzelnen ÜNB ermittelten Effizienzwert multipliziert.

643

Die

Summe aus diesem Produkt sowie den dnb Kosten wird gemäß der Bezeichnungen der StromNEV als
„vorübergehend nicht beeinflussbare Kosten“ bezeichnet. Die Differenz zwischen den Kosten des
Basisjahrs und dieser Summe stellt die im Rahmen des Effizienzvergleichs identifizierten
„Ineffizienzen“ dar. Für das erste Jahr der Regulierungsperiode wird ein Vergütungsniveau in Höhe
der von der BNetzA überprüften Kosten des Basisjahrs festgesetzt, die sich – einem linearen Pfad

639

Vgl. FRONTIER/CONSENTEC/SUMICSID (2013, S. 77). Gleiches gilt auch für den Effizienzvergleich von 2009 (vgl.
AGRELL/BOGETOFT (2009, S. 70)).
640
So weisen HANEY/POLLITT (2013), W EYMAN-JONES (2013) sowie BRUNEKREEFT (2013) auf die erheblichen
Schwierigkeiten hin, die bei einem internationalen Benchmarking von ÜNB bestehen. Selbst bei nationalen
Effizienzvergleichen mit weitaus mehr Datenpunkten wird oftmals eine direkte Verwendung von Effizienzwerten
bei der Kalkulation des Vergütungsniveaus in der Literatur kritisch gesehen; vgl. z. B. LOWRY/GETACHEW (2009,
S. 1329), und SHUTTLEWORTH (2005, S. 310 f.).
641
Vgl. § 12 Abs. 4 S. 1 ARegV.
642
Quelle:
Eigene
Darstellung
basierend
auf
der
Homepage
der
BNetzA
unter
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/Beschlusskammer8/BK8_01_
Aktuelles/Downloads/Veroeffentlichung_von_Effizienzwerten_Verteilnetzbetreiber.html?nn=266580,
abgerufen
am 25.07.2017. und https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktionen/Beschlusskammern/Beschluss
kammer8/BK8_93_Leitfaeden_und_fSV/VeroeffentlEffizienzwerte/Effizienzwerte%C3%9CNBRegelverfahren/Effiz
ienzwerte%20Regelverfahren%20%C3%9CNB_node.html, abgerufen am 25.07.2017.
643
Vgl. BNETZA (2014a, S. 34).
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folgend

644

– bis in das letzte Jahr der Regulierungsperiode um die ermittelte Ineffizienz reduziert.

645

Damit liegt das Vergütungsniveau im Durchschnitt über die fünf Jahre der Regulierungsperiode
hinweg in Höhe der von der BNetzA überprüften Kosten des Basisjahrs abzüglich der Hälfte der
ermittelten Ineffizienz.

646

Bedingt durch die Ausgestaltung des Effizienzvergleichs und den

dargestellten Pfad der Reduktion des Vergütungsniveaus werden vergangene Kosten recht
umfangreich bei der Vergütungsniveaufestsetzung berücksichtigt. Es erfolgt also eine Risikoteilung
über die Regulierungsperioden hinweg.
Des Weiteren werden bei der endgültigen Festlegung des Vergütungsniveaus auch weitere Aspekte
berücksichtigt. So wird zum Umgang mit Preissteigerungen beispielsweise im Laufe der
Regulierungsperiode auf den Verbraucherpreisgesamtindex zurückgegriffen.

647

Ferner soll der

sogenannte generelle sektorale Produktivitätsfaktor eine abweichende Preisentwicklung der
Netzbetreiber

von

der

gesamtwirtschaftlichen

Preisentwicklung sowie

eine unterschiedliche

Produktivitätsentwicklung zwischen den Netzbetreibern und der Gesamtwirtschaft abbilden.
Faktor, dessen Rationalität und Ermittlung allerdings nicht unstrittig sind,

649

648

Dieser

beträgt in der aktuellen

(zweiten) Regulierungsperiode 1,5 % pro Jahr und wirkt somit absenkend auf das Vergütungsniveau.
ÖKONOMISCHE EINORDNUNG DER FESTSETZUNG DES VERGÜTUNGSNIVEAUS
Während der Regulierungsperiode findet – wie dargestellt – eine vollständige Anreizsetzung durch ex
ante Festlegung des Vergütungsniveaus mit Bezug zu den gebündelten Aufgaben eines ÜNB im
Bereich des Onshore-AC-Netzes statt. Dementsprechend läge eine Einordnung der ARegVRegulierung als TOTEX-Anreizregulierung nahe. Es bestehen jedoch Abweichungen von der in
Abschnitt 4.1.1 diskutierten idealtypischen T-AR, die teilweise bereits in diesem Abschnitt betrachtet
wurden, aber auch noch in den folgenden Abschnitten diskutiert werden.
Beispielsweise führt die partielle Berücksichtigung von Kosten der Vergangenheit bei der Festlegung
des Vergütungsniveaus bei einer intertemporalen Betrachtung über Regulierungsperioden hinweg
dazu, dass – anders als bei einer idealtypischen T-AR angedacht – eine Risikoteilung über die
Regulierungsperioden hinweg stattfindet. Infolgedessen geht die ARegV-Regulierung mit einem
ratchet effect einher, der aufgrund der dargestellten umfangreichen Berücksichtigung vergangener
Kosten in der Erlösobergrenze recht bedeutsam sein dürfte, was mit einem Überkapitalisierungsanreiz
in Verbindung steht, auf den im Folgenden noch eingegangen wird. Der somit ebenfalls nur begrenzte
Einfluss des Effizienzvergleichs auf das festgelegte Vergütungsniveau (auch in Anbetracht der

644

Vgl. § 16 Abs. 1 ARegV.
Dabei ist allerdings gemäß § 16 Abs. 2 ARegV zu beachten, dass die aus den Effizienzwerten resultierenden
individuellen Effizienzvorgaben zumutbar, erreichbar und übertreffbar sein müssen.
646
Für die erste Periode der Regulierung nach der ARegV von 2009 bis 2013 bestand eine Sonderregelung, nach
der das Vergütungsniveau im Durchschnitt über die fünf Jahre der Regulierungsperiode hinweg in Höhe der von
der BNetzA überprüften Kosten des Basisjahrs abzüglich eines Viertels der ermittelten Ineffizienz festgesetzt
worden war.
647
Vgl. § 8 ARegV.
648
Vgl. § 9 ARegV.
649
Vgl. DEHMEL (2011, S. 234 f.) und BNETZA (2015, S. 273-277) sowie für die rechtlichen Unsicherheiten in der
Vergangenheit – es fehlte zunächst die entsprechende rechtliche Grundlage – DANNER/THEOBALD (2017,
Rn. 4-19).
645
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überwiegend recht hohen ermittelten Effizienzwerte)

650

ist insofern zwar einerseits nachteilig, aber

andererseits auch vorteilhaft, da im Kontext von Problemen bei seiner Durchführung ansonsten (noch)
höhere Sicherheitsaufschläge bei der Festlegung des Vergütungsniveaus einzukalkulieren wären.
Des Weiteren ist auf die Kostenprüfung im Rahmen des regulatory review zu verweisen, aus der sich
gemäß § 6 Abs. 1 S. 1 AregV in Verbindung mit § 4 Abs. 1 StromNEV bereits Kosten ergeben sollen,
die denen eines „effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers“

651

entsprechen. Infolge

mangelnder Transparenz bezüglich der Ausgestaltung dieser Kostenprüfung in der Praxis, lässt sich
schwer beurteilen, inwiefern sich hier gegebenenfalls auch Elemente einer M-R wiederfinden oder ob
diese Kostenprüfung lediglich eher formaler Natur ist (d. h. z. B. die formale Betriebsnotwendigkeit der
Kosten geprüft wird) und gegebenenfalls auch zur Vergleichbarmachung der Kosten für den
internationalen Effizienzvergleich dient. Da letzterer offensichtlich noch erforderlich ist, spricht dies für
die zweite Sichtweise, weswegen von einer Einordnung der ARegV-Regulierung als Variante einer TAR ausgegangen wird.

6.2.1.2 Höhe der regulatorisch festgesetzten Kapitalkosten
In diesem Abschnitt wird in Grundzügen dargestellt, wie bei der ARegV-Regulierung die Kapitalkosten
i. w. S. ermittelt werden. Kapitalkosten i. w. S. bezeichnen dabei – nach der in Abschnitt 3.1.2.1
eingeführten Definition – die Summe aus Abschreibungen und dem absoluten Betrag der Verzinsung
auf das eingesetzte Kapital dar. Die Verzinsung ergibt sich dabei aus dem noch nicht
abgeschriebenen

Kapital,

der

Kapitalstruktur

und

den

gewährten

Eigenkapital-

und

Fremdkapitalzinsen. Zu großen Teilen werden die Kapitalkosten i. w. S. als kalkulatorische Kosten im
Basisjahr berücksichtigt

652

und fließen auf diesem Weg in die Ermittlung des Vergütungsniveaus für

eine zukünftige Regulierungsperiode ein. Wie die einzelnen Komponenten im Rahmen der ARegVRegulierung von der BNetzA ermittelt werden, wird nun erläutert.
Das bestehende und aus den Investitions-/Kapitalausgaben resultierende betriebsnotwendige
Anlagevermögen wird linear

653

mit Rückgriff auf Abschreibungsdauern, die durch Anlage 1 der

StromNEV vorgegeben sind und von den handels- und steuerrechtlichen Vorschriften abweichen,
abgeschrieben. Für Neuanlagen werden Abschreibungen auf Basis der Anschaffungs- und
Herstellungskosten (AHK) berechnet. Bei Altanlagen, d. h. Anlagen, die vor dem Jahr 2006 aktiviert
wurden, werden – vor dem Hintergrund des Bestandsschutzes für die bei den Verbände-

650

In diesem Kontext ist erwähnenswert, dass die dnb Kosten, auf die der Effizienzwert nicht angewendet wird,
einen sehr großen Anteil (ca. 70-80 %) an der Erlösobergrenze besitzen. Die dnb Kosten bestehen allerdings bei
den ÜNB überwiegend aus den Kosten für die Beschaffung von Systemdienstleistungen und den
Investitionsmaßnahmen. (Vgl. BNETZA (2015, S. 116 f.) und die von der BNetzA gemäß § 31 ARegV
veröffentlichten Daten, abgerufen am 02.08.2017 unter https://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Sachgebiete/Energie/Unternehmen_Institutionen/Netzentgelte/Transparenz/ARegV31Tabelle_170
410.xlsx?__blob=publicationFile&v=4.) Erstere unterliegen einer gesonderten Regulierung und werden im
Rahmen dieser Arbeit nicht thematisiert. Auf die Investitionsmaßnahme wird der Effizienzwert allerdings nach
deren Fertigstellung angewendet.
651
§ 6 Abs. 1 S. 1 AregV in Verbindung mit § 4 Abs. 1 StromNEV.
652
Lediglich die Fremdkapitalzinsen stellen gemäß Abschnitt 6.2.1.1 weitgehend aufwandsgleiche Kosten dar,
sind aber wie folgend noch erläutert in ihrer Höhe regelmäßig begrenzt.
653
Vgl. § 6 Abs. 2 S. 1 StromNEV.
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vereinbarungen vereinbarten Regelungen – die Abschreibungen für den mit Eigenkapital finanzierten
Teil

mit

Bezug

zu

Wiederbeschaffungskosten

Eigenkapitalverzinsung in realer Form gewährt.

654

ermittelt.

Damit

einhergehend

wird

die

Dadurch werden bestimmte Risiken der

Preisentwicklung auf die Unternehmen übertragen, was – unabhängig von Verteilungseffekten, die bei
einer dynamischen Betrachtung mit keinerlei Effizienzvorteilen einhergehen und i. d. R. zu Lasten der
Nachfrager ausfallen dürften – insofern nicht sinnvoll ist, als dass die Unternehmen keinerlei
Einflussmöglichkeiten auf diese Risiken haben und bei Ihnen Risiko weniger breit gestreut wird als bei
den Nachfragern.
Der für die Berechnung der Verzinsung festzulegende regulatorische Eigenkapitalzinssatz wird von
der BNetzA unter Rückgriff auf das capital asset pricing model (CAPM) ermittelt.

655

In diesem Kontext

ist darauf zu verweisen, dass die Festsetzung des Eigenkapitalzinssatzes unter Rückgriff auf das
CAPM mit erheblichen Defiziten behaftet ist. Dies kann – auch in Form entsprechender Annahmen bei
der Anwendung des CAPM

656

– zu entsprechenden Sicherheitsaufschlägen im Rahmen der

Festlegung des Eigenkapitalzinssatzes führen. Eine umfassende Kritik des CAPM findet sich bei
BECKERS ET AL. (2009) und eine verkürzte Zusammenfassung mit kurzem Ausblick auf die Regulierung
von Netzinfrastrukturunternehmen bei BECKERS ET AL. (2016, S. 14-17). Für die zweite
Regulierungsperiode beläuft sich der regulatorische Eigenkapitalzinssatz vor Steuern auf nominal
9,05 %.

657

Eine Kapitalkostendifferenzierung zwischen bereits realisierten und neu anstehenden

Investitionen

658

oder in Abhängigkeit der Risikobehaftung von Investitionen erfolgt nicht. Demzufolge

dürften die Kapitalkosten ceteris paribus tendenziell etwas höher sein als bei einer Differenzierung, da
regulatorisch festgesetzte Eigenkapitalzinssätze, welche ein einheitliches Niveau für sämtliche
Investitionen aufweisen, nicht nur Anreize für Neuinvestitionen setzen sollen, sondern auch für das
bereits gebundene Kapital gelten.
Die Fremdkapitalzinssätze werden bei der Ermittlung der Kosten des Basisjahres in ihrer tatsächlichen
Höhe berücksichtigt, wenn diese nicht über den „kapitalmarktübliche[n] Zinsen für vergleichbare
659

Kreditaufnahmen“

liegen. Als Referenzwert für kapitalmarktübliche Zinsen wird von der BNetzA der

654

Vgl. § 6 Abs. 2 S. 2 StromNEV.
Vgl. BNETZA (2016b).
656
JENKINSON (2006, S. 161) kritisiert beispielsweise für Großbritannien, dass für Stromverteilnetzbetreiber und
Wasserversorgungsunternehmen von einem Risikoprofil ausgegangen wird, das dem eines durchschnittlichen
Unternehmens in Großbritannien entspricht, obwohl die regulierten Unternehmen ein geringeres Risiko aufweisen
dürften.
657
Dieser nominale, regulatorische Eigenkapitalzinssatz von 9,05 % vor Steuern gilt dabei nur für Neuanlagen.
Bei Altanlagen, die vor dem Jahr 2006 realisiert und aktiviert worden sind, weist der regulatorische
Eigenkapitalzinssatz hingegen eine Höhe von 7,14 % vor Steuern auf, was damit zu tun hat, dass bei diesen
Anlagen die Abschreibungsbeträge mit Bezug zu den Wiederbeschaffungswerten ermittelt werden und damit
einhergehend kein nominaler sondern ein realer Eigenkapitalzinssatz verwendet wird. Vgl. BNETZA (2011b). Für
die dritte Regulierungsperiode wurde der Eigenkapitalzinssatz für Neuanlagen auf 6,91 % und auf 5,12 % für
Altanlagen (beides vor Steuern) festgelegt (vgl. BNETZA (2016b)).
658
So erfolgt zwar eine Unterscheidung des Eigenkapitalzinssatzes für Neu- und Altanlagen (vgl. dazu Fußnote
657), die gesonderte Ermittlung des Eigenkapitalzinssatzes für Altanlagen hat ihren Ursprung aber in der
ursprünglichen kostenorientierten Regulierung im Rahmen der Verbändevereinbarungen und zielt auf die
Vermeidung von Opportunismus beim Wechsel des Regulierungsregimes ab. Ein zukünftiger Übergang der
heutigen Neuanlagen in die Altanlagen findet nicht statt.
659
§ 5 Abs. 2 StromNEV.
655
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auf die letzten zehn Kalenderjahre bezogene Durchschnitt der Umlaufrendite festverzinslicher
Wertpapiere inländischer Emittenten verwendet.

660

Gemäß einem Urteil des Bundesgerichtshofs vom

14.08.2008 ist darauf jedoch noch ein Risikozuschlag zu gewähren, den die BNetzA durch die
Anerkennung tatsächlicher Fremdkapitalzinsen oberhalb des Durchschnittswerts aber auch vorab
schon öfter berücksichtigte.

661

Angesichts dieser Vorgehensweise bei der Festlegung des Eigenkapitalzinssatzes und bei der
Ermittlung des Fremdkapitalzinssatzes ist anzumerken, dass dadurch sowohl der Eigen- als auch der
Fremdkapitalzinssatz

für

die

jeweilige

Regulierungsperiode

fixiert

sind.

Eine

Indexierung,

insbesondere des risikolosen Teils der Zinssätze, welche in Abschnitt 3.1.2.1.2 als vorteilhaft erachtet
wurde, findet somit nicht statt. Entsprechende Unsicherheiten über die Entwicklung des risikolosen
Teils müssen folglich durch Sicherheitsaufschläge berücksichtigt werden.
Als letzter erforderlicher Faktor für die Berechnung der Kapitalkosten (i. e. S. sowie i. w. S.) ist die
Kapitalstruktur zu diskutieren. In der ARegV-Regulierung darf das Unternehmen seine Kapitalstruktur
zwar frei wählen, bei der regulatorischen Ermittlung der Gesamtkapitalkosten wird der Eigenkapitalanteil allerdings auf maximal 40 % begrenzt. Eigenkapital, das die regulatorisch zulässige Quote von
40 % übersteigt, wird seit der Novelle der StromNEV vom 14.08.2013 mit einem Nominalzins verzinst,
der der sich als Mittelwert des auf die letzten zehn abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen
Durchschnitts von drei durch die Deutsche Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen (Anleihen
der öffentlichen Hand, Anleihen von Unternehmen sowie Hypothekenpfandbriefe) ergibt.

662

Somit wird

zwar ein gewisser Risikozuschlag gewährt, die Vergütung wird i. d. R. aber unter der des anderen
Eigenkapitals

liegen.

Damit

einhergehend

erzeugt

die

Regulierung

einen

Anreiz,

einen

Eigenkapitalanteil von 40 % darzustellen, gegebenenfalls auch über 40 %, sofern die tatsächlichen
Finanzierungskosten für das (überschüssige) Eigenkapital unterhalb des jeweils zugestandenen (bzw.
in Kombination mit den anderen Regulierungsvorschriften voraussichtlich erzielbaren) Zinssatzes
liegen. Folglich besteht kein Anreiz zu einer direkten Optimierung der Kapitalstruktur mit Blick auf die
Minimierung der Gesamtkapitalkosten auf Seiten des Unternehmens. Durch die Anwendung einer so
genannten „HoldCo-OpCo-Struktur“ können Investoren und Unternehmen auf indirektem Weg aber
letztendlich doch die von Ihnen gewünschte Kapitalstruktur festlegen, ohne bei der Regulierung
Nachteile zu haben. Eine HoldCo-OpCo-Struktur bedeutet, dass dem regulierten Unternehmen als
operating company (OpCo) eine holding company (HoldCo) vorgeschaltet ist. Da sich die
Regulierungsvorschriften lediglich auf die OpCo beziehen, kann in der HoldCo die Kapitalstruktur von
den Investoren optimiert werden. Auch wenn in der HoldCo der Eigenkapitalanteil weniger als
beispielsweise 40 % beträgt, kann das Kapital von dort zu einem beliebigen Anteil als Eigenkapital an
die OpCo weitergegeben werden, sodass in der OpCo die Kapitalstruktur gewählt werden kann, die
unter Berücksichtigung der Regulierung den Gewinn des Unternehmens maximiert. Allerdings kann
durch die eigenständige Optimierungsmöglichkeit die Gefahr bestehen, dass der ÜNB in der HoldCo

660

Vgl. BNETZA (2006b).
Vgl. PRICEWATERHOUSECOOPERS (2012, S. 460).
662
Vgl. § 7 Abs. 7 StromNEV.
661
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zu geringe Eigenkapitalanteile wählt, da er bei seinen (Optimierungs-)Entscheidungen die im Fall einer
Insolvenz anfallenden und speziell dann von den Nachfragern oder der öffentlichen Hand zu
tragenden Transaktionskosten nicht berücksichtigt.
Es gibt vielfältige Hinweise

664

663

darauf, dass die auf dem dargestellten Weg ermittelten Kapitalkosten,

die bei der Festlegung des Vergütungsniveaus im Rahmen der ARegV-Regulierung berücksichtigt
werden, auch in Anbetracht der darin gegebenenfalls enthaltenen Sicherheitsaufschläge als recht
hoch einzustufen sind und auch – trotz der durch den Effizienzvergleich und den sektoralen
Produktivitätsfaktor

teilweise

generierten

Unsicherheiten

–

hinsichtlich

der

anstehenden

Neuinvestitionen sehr attraktive Renditen darstellen. Einhergehend mit letzterem bestehen
entsprechende Anreize zu einer Überkapitalisierung.

6.2.1.3 „Investitionsmaßnahmen“ als Sonderregime
Für

die

Realisierung

größerer

Investitionsvorhaben

beim

Aus-

und

Umbau

der

Stromübertragungsnetze ist mit den in § 23 ARegV geregelten sogenannten „Investitionsmaßnahmen“
ein Sonderregime eingeführt worden, durch das die ÜNB während und in den ersten Jahren nach
Investitionsrealisierung zusätzliche (also die Erlösobergrenze erhöhende) Vergütungszahlungen
erhalten.
Investitionsmaßnahmen können von ÜNB für Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen
beantragt werden.

665

Eine Genehmigung durch die BNetzA soll gemäß § 23 Abs. 1 S. 1 ARegV

erfolgen, wenn die „Investitionen zur Stabilität des Gesamtsystems, für die Einbindung in das
nationale

oder

internationale

Verbundnetz

oder

für

einen

bedarfsgerechten

Ausbau

des

Energieversorgungsnetzes nach § 11 EnWG notwendig sind“. Bei der Prüfung der Investitionsmaßnahmen auf Notwendigkeit durch die BNetzA findet allerdings eher eine formelle Kontrolle statt.

666

Bei

einem hohen Anteil hinsichtlich des Volumens der beantragten Investitionsmaßnahmen dürfte jedoch
eine Prüfung der Rationalität der Maßnahmenumsetzung bereits im Rahmen der Erstellung und
Prüfung des NEP erfolgen

667

und/oder ein politischer Beschluss hinsichtlich der Notwendigkeit der

Maßnahmen vorliegen (z. B. bei Maßnahmen aus dem BBPIG und dem EnLAG).
Investitionsmaßnahmen werden für eine gewisse Dauer gewährt und währenddessen werden die im
Rahmen dieser Maßnahme anfallenden Kosten als Teil der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten an

663

Vgl. zur Diskussion der Frage, ob vom Regulierer die (hinsichtlich der Minimierung der Gesamtkapitalkosten
auf Seiten des Unternehmens) als optimal erachtete Kapitalstruktur vorgegeben oder ob dem Unternehmen diese
Entscheidung überlassen werden soll, BECKERS ET AL. (2016, S. 8 f.) sowie TAPIA (2012).
664
Hinweise bestehen beispielsweise in der Form, als dass in den vergangenen Netzentwicklungsplänen von den
ÜNB stets mehr Investitionen vorgesehen wurden als von der BNetzA genehmigt wurden. Es bestehen folglich
Investitionsanreize, die aus einer überhöhten Vergütung resultieren können. Ebenso weist die
Investitionswilligkeit der ÜNB bei den tendenziell risikoreicheren Onshore-HGÜ-Leitungen auf überhöhte Renditen
für Investitionen im Onshore-AC-Netz hin.
665
Durch diese Beschränkung auf Erweiterungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen ergibt sich übrigens – im
Kontext der für das Unternehmen vorteilhaften Investitionsmaßnahmen – ein gewisser Fehlanreiz bei der
Entscheidung zwischen Ersatz- und Erweiterungsmaßnahmen, dessen Bedeutung jedoch eher nicht überschätzt
werden sollte.
666
So wird beispielsweise bei den in § 23 Abs. 1 S. 2 ARegV angeführten Regelbeispielen davon ausgegangen,
dass diese dem im Gesetz definierten Kriterium der Notwendigkeit entsprechen. Vgl. BNETZA (2017b, S. 5).
667
Hierauf verweist auch die BNetzA in ihrem Leitfaden zu Investitionsmaßnahmen, vgl. BNETZA (2017b, S. 10).
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die Nachfrager durchgereicht, unterliegen also keinem Effizienzvergleich oder dem sektoralen
Produktivitätsfortschritt. Die aus Investitionsmaßnahmen stammenden Kosten werden auf das gemäß
den Darstellungen in Abschnitt 6.2.1.1 ermittelte Vergütungsniveau aufgeschlagen. Seit der Änderung
der ARegV vom 22.03.2012 können Anträge für Investitionsmaßnahmen auf Grundlage von
Plankosten gestellt werden, um einem Zeitverzug beim Eingang in die Erlösobergrenze zu vermeiden.
Die Bestimmung der finalen Auswirkung auf das Vergütungsniveau findet jedoch gemäß dem
erwähnten Prinzip der Kostendurchreichung anhand der tatsächlich realisierten Kosten (Ist-Kosten)
statt. Die Plan- und Ist-Kosten müssen von den ÜNB entsprechend der Vorgaben der BNetzA ermittelt
werden, welche überwiegend mit den Vorgaben der StromNEV zur Kalkulation der Kosten im
668

Basisjahr übereinstimmen.

Neben diesen eher formalen Vorgaben zur Kostenkalkulation finden

keine expliziten Prüfungen der Höhe der Kosten, speziell der AHK, von Seiten der BNetzA statt.

669

Lediglich bei den Fremdkapitalzinsen erfolgt eine (von der StromNEV abweichende) Begrenzung
hinsichtlich der maximal ansetzbaren Fremdkapitalzinsen. Für die Eigenkapitalzinsen gilt die
allgemeine Vorgabe von 9,05 % in der zweiten Regulierungsperiode. Zusätzlich zu den
Investitionskosten können für die Anlagen, die sich „in einer Investitionsmaßnahme“ befinden, auch
Betriebskosten pauschal i. H. v. 0,8 % der ansetzbaren AHK geltend gemacht werden, um die das
Vergütungsniveau dann erhöht wird. Durch diesen pauschalen Ansatz werden bei den Betriebskosten
also gewisse Anreize zur Kostenminimierung gesetzt.
Nach der Realisierung einer Investition wird – etwas verkürzt und vereinfachend dargestellt – die
Investitionsmaßnahme nach dem „Durchlaufen“ eines Basisjahres zur folgenden Regulierungsperiode
aufgelöst, sodass die Kosten anschließend dem Effizienzvergleich unterliegen. Im Kontext der
dargestellten Kostendurchreichung für die Realisierungskosten während der Laufzeit einer
Investitionsmaßnahme werden somit lediglich durch spätere Effizienzvergleiche im Rahmen einer
dynamischen Betrachtung (indirekt) Anreize für die ÜNB generiert, Maßnahmen effizient umzusetzen.
Da – wie in Abschnitt 6.2.1.1 dargestellt – vergangene Kosten umfangreich die Vergütungsniveaufestsetzung beeinflussen, aber die Wirkungen des Effizienzvergleichs relativ begrenzt sind,
scheinen die Anreize für ÜNB zur effizienten Umsetzung von Maßnahmen letztendlich eher
beschränkt zu sein.
Anzumerken ist, dass in § 23 ARegV für die BNetzA die Option eröffnet ist, bei Investitionsmaßnahmen nicht die Ist-Kosten zu verwenden, sondern ein spezielles Anreizregime hinsichtlich der
Begrenzung der Realisierungskosten zu etablieren. Dazu heißt es in § 23 Abs. 5 S. 2 und 3 ARegV:
„Sie [die Genehmigung der Investitionsmaßnahme, Anmerkung der Autorin] kann mit weiteren
Nebenbestimmungen versehen werden. Insbesondere können durch Nebenbestimmungen finanzielle
Anreize geschaffen werden, die Kosten der genehmigten Investitionsmaßnahme zu unterschreiten.“
Die BNetzA hat sich mit Verweis auf den nach Ablauf der Investitionsmaßnahme auf die

668

Die Vorgaben sind in BNETZA (2012) und BNETZA (2016c) zu finden.
Dies war bei den bis zum 21.03.2012 geltenden und ähnlich ausgestalteten „Investitionsbudgets“ anders
vorgesehen. Bei diesen sollte gemäß § 23 Abs. 4 ARegV (i. d. F. vom 06.11.2007) auch die Höhe der
angesetzten Kosten überprüft werden.
669
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Investitionskosten wirkenden internationalen Effizienzvergleich jedoch dafür entschieden, diese Option
nicht zu nutzen.

670

Mit dem Sonderregime der Investitionsmaßnahmen wird den bei einer T-AR bestehenden Problemen
bei der Festlegung des Vergütungsniveaus und der Etablierung von Investitionsanreizen in einem
dynamischen Kontext begegnet. Obwohl aufgrund der zukünftigen Überprüfung der Höhe der
Investitionskosten durch den Effizienzvergleich gewisse Unsicherheiten bezüglich der Abgabe eines
glaubwürdigen Commitments hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens bestehen, können in
Anbetracht von dessen begrenzter Wirkung die infolge der Gewährung hoher Renditen bestehenden
Anreize zur Überkapitalisierung durch das Sonderregime der Investitionsmaßnahmen verstärkt
werden.

671

6.2.1.4 Weitere Elemente und Aspekte der ARegV-Regulierung
Zur in den vorherigen Abschnitten dargestellten Festlegung des Vergütungsniveaus ist allgemein
anzumerken, dass einige Kostenpositionen sehr hoch und andere sehr niedrig angesetzt zu sein
scheinen, wobei sich diese Über- und Untervergütungen in gewissem Umfang auch ausgleichen
werden. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die ÜNB selektiv gegen die zu niedrig angesetzten
Kosten vor Gericht klagen, was – gewisse Erfolge in den angestrengten Prozessen voraussetzend –
zu einer entsprechenden Erhöhung der Vergütung führen wird.

672

Nicht sachgemäße Vorgaben zu

einzelnen Kostenpositionen dürften ferner negative Auswirkungen auf die Reputation des Regulierers
zur Folge haben.
Mit Blick auf die Ausgestaltung des institutionellen Rahmens sind abschließend die Transparenz
hinsichtlich des Regulierungsvorgangs und -ergebnisses sowie die Kompetenzzuordnung zwischen
Politik und Regulierer zu betrachten. Eine (unter Abwägung von damit einhergehenden
Transaktionskosten) angemessene Transparenz dient der Verbesserung der Glaubwürdigkeit von
Commitments und ermöglicht eine Einbeziehung von Wissen gesellschaftlicher Akteure in den
Entscheidungsprozess des Regulierers. Bis zur Änderung der ARegV-Regulierung zum 17.09.2016
war die Transparenz sowohl im Gesetz als auch von Seiten der BNetzA, wie folgt erläutert, als sehr
gering einzuordnen. Zu veröffentlichen waren und sind gemäß § 27 StromNEV von den
Netzbetreibern

eine

Reihe

von

Daten

hinsichtlich

der

Struktur

ihres

Netzes

und

elektrizitätswirtschaftlicher Eckdaten sowie gemäß § 31 ARegV von der BNetzA die Effizienzwerte und
der generelle sektorale Produktivitätsfaktor. In § 12f EnWG ist zudem die Herausgabe von Daten für
die Bedarfsplanung auf Antrag Dritter möglich. Dafür sind jedoch Fachwissen zur Überprüfung der
Netzplanung sowie ein berechtigtes Interesse erforderlich. Ebenfalls ist die vertrauliche Behandlung
der Daten zuzusichern. Es existieren also gewisse Zugangshürden. Nach § 74 EnWG sind zudem
sämtliche Entscheidungen der Regulierungsbehörde im Hinblick auf die Regulierung des Netzbetriebs

670

Vgl. BNETZA (2017b, S. 10).
Diesbezüglich ist anzumerken, dass mit einem höheren Investitionsvolumen auch höhere Betriebskosten
zugestanden werden.
672
Vgl. für eine Übersicht von Beschwerdeverfahren der ÜNB und VNB vor Gericht BNETZA (2014a, S. 45-48).
671
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673

zu veröffentlichen. In der Praxis wurde dies jedoch nicht immer umgesetzt.

Auch sind die

veröffentlichten Entscheidungen regelmäßig an wesentlichen Stellen geschwärzt. Zudem sind
Informationen

zu

Verhandlungslösungen

Netzbetreibern für Dritte kaum verfügbar.
Ländern,

675

674

und

Nebenabreden

zwischen

der

BNetzA

und

Insgesamt kann daraus – auch im Vergleich mit anderen

z. B. mit Großbritannien, wo sowohl sämtliche Kostendaten der Unternehmen als auch die

Entscheidungsprozesse publiziert werden – gefolgert werden, dass die Transparenz und
infolgedessen auch die Nachvollziehbarkeit der Regulierung bis zur Änderung der ARegV-Regulierung
zum 17.09.2016 gering war. Die mangelnde Transparenz wurde auch von der BNetzA in ihrem
Evaluierungsbericht 2015 anerkannt.

676

In diesem Kontext wurden mit der Novellierung der ARegV 2016 zusätzliche Veröffentlichungspflichten
in § 31 ARegV verankert, wie die Veröffentlichung der kalenderjährlichen Erlösobergrenzen, die
jährlich tatsächlich entstandenen Kosten aus Investitionsmaßnahmen (als Summenwert) und die
dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten (als Summenwert). Weitere Berichte von Seiten der BNetzA,
bei den ÜNB insbesondere zum Investitionsverhalten, sind in § 33 ARegV vorgesehen. Im Vergleich
zu anderen Ländern, speziell zu Großbritannien,

677

ist dies für ÜNB, die in Deutschland keinem

Wettbewerb um den Markt unterliegen, allerdings immer noch ein geringes Maß an Transparenz. So
werden beispielsweise keine weitergehenden Kosteninformationen für einzelne Aufgaben/Bereiche
(z. B. im Rahmen der Kostenprüfung) veröffentlicht, wie in Abschnitt 5.4.2 vorgeschlagen. Hinsichtlich
der Veröffentlichung von Entscheidungen wurde von der BNetzA ein Hinweispapier zum Umgang und
zur

Reichweite

herausgegeben.

678

zulässiger

Schwärzungen

bei

der

Veröffentlichung

von

Entscheidungen

Dieses Hinweispapier ist zunächst positiv zu bewerten, insbesondere auch die

Regelung, dass die ÜNB Schwärzungen unter Angabe konkreter Gründe beantragen müssen. Da bei
Schwärzungen jedoch stets eine individuelle Prüfung erforderlich sein wird und sich in der
Vergangenheit (wie erwähnt) bereits Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Zustand bei der
Veröffentlichung von Regulierungsentscheidungen eingestellt haben, wird sich erst in der zukünftigen
Umsetzung zeigen, inwiefern daraus tatsächlich eine verstärkte Transparenz bei den Publikationen
der Regulierungsentscheidungen im Vergleich zum Status Quo resultiert. Dabei ist insbesondere auch
679

auf die Veröffentlichung von Nebenabreden hinzuweisen, die ebenfalls unter § 74 EnWG fallen.

Insgesamt ist fraglich, ob mit den vorstehend erläuterten Änderungen im Jahr 2016 die Transparenz
und Nachvollziehbarkeit der Regulierung – auch in Anbetracht der Komplexität der ARegVRegulierung – hinreichend erhöht wurde, um die Abgabe glaubwürdiger Commitments zu
vereinfachen. Ein Einbezug von Wissen gesellschaftlicher Akteure in den Entscheidungsprozess des

673

Vgl. CANTY (2015, S. 14).
Vgl. CANTY (2015, S. 15 f.).
675
Selbstverständlich gibt es auch Länder mit geringerem Transparenzniveau bei der Regulierung von ÜNB/VNB
als Deutschland. Im Fall institutionell weit entwickelter Länder, mit denen Deutschland verglichen werden sollte,
weist die Mehrzahl jedoch ein höheres Transparenzniveau auf. Vgl. dazu BNETZA (2015, S. 416 f.), CANTY (2015,
S. 27 f.) und E-BRIDGE (2014).
676
Vgl. BNETZA (2015, S. 332-336).
677
Vgl. Fußnote 675.
678
Vgl. BNETZA (2017c).
679
Vgl. CANTY (2015, S. 31 f.).
674
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Regulierers ist (abgesehen von der Bedarfsplanung) nicht explizit vorgesehen,

680

wäre aber bei der

Ermittlung des Vergütungsniveaus von ÜNB, z. B. bei der Durchführung des internationalen
Effizienzvergleichs, möglich und prüfenswert. Auch andere Vorschläge, wie z. B. ein Einbezug von
Verbraucherverbänden in den Regulierungsprozess zur Stärkung der Interessen der Nachfrager, sind
denkbar.

681

Abschließend soll auf die Kompetenzzuordnung zwischen BNetzA und Politik eingegangen werden.
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die relevanten Verordnungen und Gesetze teilweise sehr
detaillierte Vorgaben zur Ausgestaltung der Regulierung enthalten und die Spielräume des
Regulierers

stark

einengen.

Beispielhaft

können

die

Vorgabe

des

generellen

sektoralen

Produktivitätsfaktors für die ersten beiden Regulierungsperioden, die Vorgabe der dauerhaft nicht
beeinflussbaren Kosten oder die beim Effizienzvergleich einzusetzenden Methoden genannt werden.
Insofern sind viele Defizite der ARegV-Regulierung auch eine direkte Folge der politischen Vorgaben,
die die BNetzA als Regulierer zu berücksichtigen hat. Angesichts der bei einer T-AR zentralen
Bedeutung von Commitments könnte die weitreichende gesetzliche Verankerung der Regulierung
auch als Versuch gedeutet werden, die Glaubwürdigkeit der Commitments zu stärken. Da die
Normebene der Verordnung und die damit einhergehenden Hürden bei der Änderung recht gering
sind und auch das EnWG in der nahen Vergangenheit sehr häufig geändert wurde, ist allerdings nicht
davon auszugehen, dass in Anbetracht der erforderlichen Langlebigkeit der Commitments (über
mehrere Jahrzehnte hinweg) die Glaubwürdigkeit durch die Kompetenzzuweisung an die Politik
wesentlich gestärkt wird.

6.2.2 Übergreifende ökonomische Einordnung und Kritik
Während der Regulierungsperiode findet – wie dargestellt – eine vollständige Anreizsetzung durch ex
ante Festlegung des Vergütungsniveaus mit Bezug zu den gebündelten Aufgaben eines ÜNB im
Bereich des Onshore-AC-Netzes statt. Dementsprechend läge eine Einordnung der ARegVRegulierung als TOTEX-Anreizregulierung nahe. Es bestehen jedoch Abweichungen von der in
Abschnitt 4.1.1 diskutierten idealtypischen T-AR. So existiert z. B. eine Risikoteilung zwischen den
Regulierungsperioden und mit der Genehmigung der Notwendigkeit wesentlicher Investitionen im
Rahmen der Bedarfsplanung

682

erfolgt zumindest implizit eine teilweise Betrachtung einzelner

Teilleistungen. Da die Genehmigung der Investitionen jedoch keinen expliziten bzw. separaten
Eingang in das Vergütungsniveau findet, kann die ARegV-Regulierung als Variante einer T-AR
eingeordnet werden.
Eine T-AR ist grundsätzlich ungeeignet, wenn – wie bei Stromübertragungsnetzen – das Volumen von
langlebigen spezifischen Investitionen für die Leistungserbringung hoch und Input-Wissen im Sektor

680

In der Vergangenheit fand beispielsweise beim internationalen Effizienzvergleich lediglich eine Konsultation
der Regulierungsbehörden und der teilnehmenden ÜNB statt. Vgl. FRONTIER/CONSENTEC/ SUMICSID (2013, S. 1 f.).
681
Vgl. für diesen Vorschlag CANTY (2015, S. 33 f.).
682
Vgl. zur Erläuterung der Bedarfsplanung Abschnitt 2.3.2.1.
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breit gestreut ist.

683

Insofern ist es nicht überraschend, dass die ARegV-Regulierung als Variante einer

T-AR aus Nachfragersicht mit Blick auf das Ziel der Kosteneffizienz negativ zu beurteilen ist.
Konkret ist die negative Beurteilung der ARegV-Regulierung mit Blick auf das Ziel der Kosteneffizienz
insbesondere durch Commitment-Probleme bedingt, die zu einem höheren regulatorischem Risiko
und somit zu höheren Kapitalkosten (im Fall opportunistischen Verhaltens des Regulierers)

684

bzw. bei

einer Substanzqualitätsverschlechterung langfristig höheren Kosten (im Fall einer fehlenden
Aufrechterhaltung des Anreizregimes und einer Degenerierung der Substanzqualität) führen. Die
glaubwürdige Abgabe langfristiger Commitments wird außerdem durch methodische Probleme bei der
Festlegung des Vergütungsniveaus erschwert, die gleichzeitig zu hohen Sicherheitsaufschlägen
führen, welche sich ebenfalls negativ in Bezug auf das Kosteneffizienzziel auswirken. Verringert
werden diese Sicherheitsaufschläge allerdings im Vergleich zu einer idealtypischen T-AR durch die
Berücksichtigung tatsächlicher Kosten bei der Festlegung des Vergütungsniveaus. Schließlich dürften
die Kapitalkosten und somit die von den Nachfragern zu tragenden Kosten auch dadurch steigen,
dass die regulatorisch festgesetzten Eigenkapitalzinssätze, die ein einheitliches Niveau für sämtliche
Investitionen aufweisen, nicht nur Anreize für Neuinvestitionen setzen sollen, sondern auch für das
bereits gebundene Kapital gelten. In diesem Kontext wurde konstatiert, dass auch für Neuinvestitionen
sehr attraktive Renditen gewährt werden – sei es durch die fehlende Differenzierung der Zinssätze
oder durch die auch darin u. U. enthaltenen Sicherheitsaufschläge.
Weiterhin geht die ARegV-Regulierung mit erheblichen Fehlanreizen einher. So findet – im Gegensatz
zur ursprünglichen Idee einer idealtypischen T-AR – keine übergreifende Optimierung durch die ÜNB
über

verschiedene

Leistungsbereiche

hinweg

statt.

Vielmehr

bestehen

Anreize

zu

einer

Überkapitalisierung bzw. zu Überinvestitionen, die sich u. a. infolge der recht hohen Verzinsung des
Kapitals, der Kostendurchreichung in den ersten Jahren im Rahmen des Regimes der
Investitionsmaßnahmen sowie der umfangreichen Berücksichtigung vergangener Kosten in der
Erlösobergrenze ergeben.
Die hohe Komplexität und Intransparenz der ARegV-Regulierung führt zu einer erschwerten Kontrolle
der Regulierung durch Politik und Gesellschaft. Außerdem wird auch die Markteintrittsbarriere für neue
und dabei speziell für kleine und mittelgroße Investoren erhöht. Diese müssten zunächst erhebliche
Transaktionskosten aufwenden, um das Regulierungsregime zu verstehen und die damit
einhergehenden Risiken beurteilen zu können. Die infolgedessen verringerte Zahl potentieller
Investoren

kann

im

Übrigen

wiederum

Auswirkungen

auf

die

geforderten

Eigen-

und

Fremdkapitalzinsen besitzen.

683

Vgl. Abschnitt 5.1.1.
Auch wenn der Effizienzvergleich durch die Berücksichtigung vergangener, tatsächlicher Kosten bei der
Festlegung des Vergütungsniveaus sowie die bislang im Allgemeinen recht hohen Effizienzwerte der ÜNB keinen
allzu großen Einfluss auf das Vergütungsniveau besitzen dürfte, besteht dennoch infolge der dadurch
existierenden nachträglichen Überprüfung der Höhe der Investitionen eine gewisse Unsicherheit bezüglich der
zukünftigen Vergütung. Potentielles opportunistisches Verhalten der BNetzA wird angesichts der hohen
Komplexität und Intransparenz der ARegV durch Dritte (insbesondere Gerichte) zudem nur begrenzt
identifizierbar sein. Schließlich besteht auch noch die Möglichkeit einer unbeabsichtigten Schlechtbehandlung der
ÜNB infolge von methodischen Problemen bei der Festlegung des Vergütungsniveaus.
684
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Weiterhin lässt sich feststellen, dass die gesetzlichen Vorgaben in der deutschen Regulierung zum
Teil sehr weitreichend sind und die BNetzA stark einengen. Dadurch hat die BNetzA in ihrem Handeln
zu wenig Freiheitsgrade und muss sich an die unnötig vielen und – wie oben dargestellt – keinesfalls
immer sinnvollen gesetzlichen Vorgaben halten. Allerdings ist mit Bezug zu den Aktivitäten der
BNetzA im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden gesetzlich eröffneten Möglichkeiten auch kritisch
anzumerken, dass sie bestehende Optionen zur Etablierung von Anreizregimen im Rahmen des
Sonderregimes der Investitionsmaßnahmen nicht nutzt.

6.2.3 Reformvorschläge unter Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten
GRUNDSÄTZLICHE VORTEILHAFTIGKEIT EINER D-AR I. W. S.
In Abschnitt 5.1.1 wurde gezeigt, dass eine D-AR i. w. S. für Stromübertragungsnetze bei außer Acht
lassen von Pfadabhängigkeiten aus Sicht des dieser Arbeit zugrundliegenden Zielsystems vorteilhafter
ist als eine idealtypische T-AR. Dies resultiert insbesondere aus dem hohen Volumen langlebiger
spezifischer Investitionen bzw. Anlagen bei ÜNB, die die Abgabe glaubwürdiger Commitments im Fall
einer T-AR erschweren, und z. T. der Möglichkeit methodische Probleme bei der Ermittlung des
Vergütungsniveaus zu reduzieren bzw. zu umgehen. Hinsichtlich der Ausgestaltung der D-AR wurde
in Abschnitt 5.1.2 vorgeschlagen, die Betriebsführung, die Bedarfsplanung, die Objektplanung, den
Bau von (einzelnen größeren) Kapazitätserweiterungs-, Umbau- und Erneuerungsmaßnahmen (mit
anteiliger Kapazitätserweiterung) und die Instandhaltung, welche die Instandhaltungsstrategie, die
Durchführung von Inspektion, Wartung und Instandsetzung sowie von kleineren Erneuerungsmaßnahmen umfasst, als separate Teilleistungen zu betrachten. Bei der Regulierung der einzelnen
Teilleistungen wurde für die Bedarfs- und Objektplanung sowie die Instandhaltungsstrategie ein
Monitoring vorgesehen. Für die Betriebsführung und die Realisierung von einzelnen größeren, oben
genannten

Investitionsmaßnahmen

sowie

für

die

Durchführung

der

Instandhaltung

wurde

– abgesehen von gewissen bereits existierenden technischen Leitlinien – eine Anreizsetzung durch ex
ante Festlegung des Vergütungsniveaus mit (z. T. umfangreicher) Risikoteilung vorgesehen. Die
anschließende Finanzierung der Anlagen sollte langfristig über eine RAB erfolgen, in die die
Investitionen mit ihrer unter Berücksichtigung der Risikoteilung letztendlich gewährten Vergütung
eingehen. In Kombination mit einer RAB sind zudem eine Differenzierung der zugestandenen
Zinssätze für Alt- und Neuanlagen sowie gegebenenfalls eine absolute Haftungsbegrenzung (z. B. in
Form eines Kapitaltrennungsmodells) möglich. Beim Kapitaltrennungsmodell wäre jedoch u. a. zu
prüfen, welche rechtlichen Probleme bestehen sowie ob und wie diese im Zweifel gelöst werden
könnten.

Abschließend

wird

vorgeschlagen,

dass

die

Kompetenz

zur

Ausgestaltung des

Regulierungsregimes in weiten Teilen beim Regulierer verortet wird und die Politik lediglich die
Regulierungsziele vorgibt sowie über distributive Fragen entscheidet. Außerdem wird angesichts der
Monopolstellung

der

vier

ÜNB

und

den

damit

einhergehend

begrenzten

Betriebs-

und

Geschäftsgeheimnissen eine recht umfassende Transparenz vorgesehen.
Auch wenn die ARegV-Regulierung infolge der vollständigen Anreizsetzung während einer
Regulierungsperiode und der Vorgabe einer einzigen Erlösobergrenze als eine Variante einer T-AR
eingeordnet werden kann, sind ausgewählte Elemente des skizzierten Ziel-Regulierungsregimes
bereits vorhanden. So findet beispielsweise ein Monitoring der Bedarfsplanung und auch der
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Objektplanung statt, wobei im Rahmen der Bedarfsplanung mit § 12f EnWG auch eine – zumindest im
Vergleich zur weiteren Regulierung – umfassende Transparenz und darauf aufbauend der Einbezug
von gesellschaftlichen Akteuren und deren Wissen eingeführt wurde. Ferner wird, wenn auch nicht
innerhalb einer Regulierungsperiode, so aber über die Regulierungsperioden hinweg, das Risiko
zwischen Nachfragern und ÜNB geteilt. Dennoch treten insgesamt betrachtet – wie im
vorangegangenen Abschnitt 6.2.2 zusammenfassend dargestellt – die typischen Probleme einer T-AR
auf (wenn auch gegebenenfalls in leicht reduzierten Ausmaß) und es sind darüber hinaus Fehlanreize
zur Überkapitalisierung bzw. zu Überinvestitionen zu beobachten, sodass von einem überhöhten
Vergütungsniveau (im Vergleich zu dem sich unter einer D-AR ergebenden Vergütungsniveau)
ausgegangen werden kann. Folglich wäre „auf der grünen Wiese“ die in Kapitel 5 vorgeschlagene DAR für die ÜNB in Deutschland der ARegV-Regulierung vorzuziehen.
DESIGN-, POLITISCHE DURCHSETZUNGS- SOWIE IMPLEMENTIERUNGSKOSTEN
Inwiefern

die

Einführung

der

vorgeschlagenen

D-AR

auch

unter

Berücksichtigung

von

Pfadabhängigkeiten vorteilhaft ist, hängt gemäß Abschnitt 2.1.1 von den Ex-ante-Transaktionskosten,
also den Design-, Implementierungs- und Durchsetzungskosten ab.
Die Designkosten für eine D-AR umfassen zunächst die Kosten für die in dieser Arbeit bereits
durchgeführten Analysen. Überdies fallen Kosten im Zuge der detaillierteren Ausgestaltung der
Regulierung an. Hierzu gehören in erster Linie Kosten für das Personal bei BNetzA und BMWi, die mit
der näheren Ausgestaltung voraussichtlich beauftragt würden, sowie gegebenenfalls Kosten für
Beratungsleistungen von Seiten Dritter. In Anbetracht des grundsätzlich weit verbreiteten InputWissens über die Aufgaben der ÜNB und diesbezügliche Erfahrungen in anderen Ländern, wie
Großbritannien, sollten die Designkosten jedoch begrenzbar sein.
Die Kosten der politischen Durchsetzung hängen zunächst von der anzupassenden Normebene ab.
Für einen Wechsel auf eine D-AR wären insbesondere Änderungen im EnWG, der ARegV und der
StromNEV erforderlich, was angesichts der zahlreichen, bereits in der nahen Vergangenheit erfolgten
Änderungen – etwaige politische Diskussionen, wie in Abschnitt 2.1.1 begründet, außer Acht lassend
– auch in diesem Fall möglich sein dürfte. So wurde z. B. die Regulierung bereits 2009 mit der
Einführung der ARegV-Regulierung in erheblichem Umfang geändert. Für 2014 war und für 2023 ist
zudem eine explizite Überprüfung des Regulierungsregimes und damit einhergehend gegebenenfalls
eine Anpassung der Regulierung vorgesehen (vgl. § 33 Abs. 1 ARegV i. d. F. vom 22.08.2013 bzw.
17.09.2016). Neben den Änderungen im EnWG, der ARegV und der StromNEV (sowie
gegebenenfalls weiterer Gesetze oder Verordnungen) müssten die mit der Umsetzung der D-AR
einhergehenden Kosten bewilligt werde. Diese stammen zu einem großen Teil aus Bundesmitteln und
zählen zum „Kernhaushalt“ und sind somit defizitwirksam, d. h. die Ausgaben unterliegen den
deutschen und den europäischen Regeln zur Begrenzung der Neu- und Gesamtverschuldung des
Staates.

685

Da die Kosten der Umsetzung einer D-AR angesichts der geringen Zahl an ÜNB (vgl.

hierzu auch den folgenden Absatz zu den Implementierungskosten) im Vergleich zu anderen

685

Vgl. W EBER (2017, S. 146 f.).
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Positionen im Bundeshaushalt gering sind, sollten damit keine größeren Komplikationen einhergehen
als solche, die bei einer vergleichbaren Bereitstellung von Mitteln aus dem Haushalt zu erwarten sind.
Weiteren Einfluss auf die Kosten der politischen Durchsetzung besitzen die mit einer Einführung einer
D-AR zu erwartenden Verteilungswirkungen. Hier ist speziell die Reduktion der überhöhten Renditen
für die ÜNB anzuführen, sodass von deren Seiten mit entsprechendem Widerstand gegen die
Änderung des Regulierungsregimes zu rechnen ist. Die zahlreichen Nachfrager werden jedoch
finanzielle Vorteile aus einer Reform ziehen, sodass diese eine Reform unterstützen sollten.
Kosten für die Implementierung einer D-AR fallen schließlich insbesondere durch den erforderlichen
Aufbau von (Input-)Wissen bei der BNetzA an. Diese Kosten umfassen die Auswahl und Einstellung
von geeignetem (d. h. insbesondere technisch versiertem) Personal bzw. die Fort-/Weiterbildung von
bereits vorhandenem Personal sowie gegebenenfalls die Beauftragung von Beratungsleistungen, die
diesen Wissensaufbau bei den Mitarbeitern der BNetzA fördern sollen. Diese Kosten werden zwar
nicht unerheblich sein, sollten aber aufgrund der im Allgemeinen weiten Verbreitung des
diesbezüglichen Input-Wissens (vgl. Abschnitt 5.1) auch nicht prohibitiv hoch sein. Des Weiteren ist
mit zahlenmäßig weniger bedeutsamen Kosten, wie für die Beschaffung von Software, zu rechnen.
Ein Wissensaufbau über das neue Regulierungsregime ist zudem auf Seiten der ÜNB und weiteren
Stakeholdern notwendig und generiert bei diesen ebenfalls Kosten.
REFORMVORSCHLÄGE UND FRAGEN IM RAHMEN DES WECHSELS DES REGULIERUNGSVERFAHRENS
Unter Abwägung der aufgezeigten erheblichen Defizite der derzeitigen ARegV-Regulierung sowie der
kurz

skizzierten

Design-,

politischen

Durchsetzungs-

und

Implementierungskosten

ist

aus

Nachfragersicht weiterhin eine Einführung der in Abschnitt 5.1 vorgeschlagenen D-AR i. w. S. zu
empfehlen. Ebenfalls ist anzuraten, dass der Umfang der politischen Entscheidungen und
gesetzlichen Vorgaben bezüglich methodischer Details des Regulierungsverfahrens reduziert wird und
der BNetzA im Rahmen der D-AR ein größerer Freiraum für eigenständige Entscheidungen gewährt
wird. Damit einhergehend steigt jedoch die Rationalität dafür (weiter) an, dass die BNetzA ihre Pläne
und Entscheidungen ökonomisch fundiert und transparent darlegt sowie kommuniziert. Welches
Ausmaß diese zusätzlichen Freiheitsgrade im Einzelnen letztendlich annehmen sollten, wäre im
Rahmen zukünftiger Analysen detaillierter zu prüfen.
Die aus Sicht des Zielsystems validen Gründe für die Einführung einer D-AR sind gemäß Abschnitt 3.2
auch gewichtiger als die mit einer Fortführung der jetzigen Regulierung einhergehenden
Stabilitätsvorteile. Dennoch ist es beim Übergang auf eine D-AR und einem damit einhergehend
geänderten Risikoprofil sowie einer entsprechend angepassten Rendite sehr wichtig, eine
opportunistische Behandlung der ÜNB zu vermeiden. Diesbezüglich sind mehrere Punkte zu prüfen.
Dazu gehört inwieweit im Rahmen vorheriger Regulierungsregime bzw. der jetzigen Regulierung
Leistungen (in Form einer Risikoübernahme) von den ÜNB erbracht wurden, für die eine adäquate
Gegenleistung erst durch zukünftige Vergütungen erfolgen sollte. Beispielsweise könnte vorgesehen
gewesen sein, eine erhöhte Risikoübernahme bei Investitionsprojekten in der Vergangenheit durch
hohe Renditen im Zeitablauf zu vergüten. Dies sollte bei einem Wechsel des Regulierungsregimes
berücksichtigt werden. Allerdings ist in eine derartige Bewertung ebenso einzubeziehen, inwieweit die
Risiken, die in der Zukunft vergütet werden sollten, u. U. auch schon durch zugestandene, überhöhte
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Vergütungen in anderen Positionen in der Vergangenheit abgedeckt wurden. Ein Beispiel dafür wären
überhöhte Renditen bei Anlagen im Bestandsnetz. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die ÜNB
Wissen bezüglich des neuen Regulierungsregimes aufzubauen haben, was mit Kosten einhergeht.

6.3 OWP-Anbindungen
In diesem Abschnitt wird die Regulierung von OWP-Anbindungen in Deutschland untersucht, welche
sich in zwei Bereiche aufgliedert. Der erste Bereich (in Abschnitt 6.3.1) umfasst die Regulierung
basierend auf der ARegV, die im vorangegangenen Abschnitt 6.2 vorgestellt wurde, und das
Anreizregime bezüglich der Kosten der Leistungserstellung darstellt. Analog zur Untersuchung der
Regulierung des Onshore-AC-Netzes erfolgt auch hier jeweils eine Darstellung mit erster
ökonomischer Einordnung und einer Detailkritik einzelner Regelungen, der eine übergreifende
Einordnung und Kritik sowie Reformempfehlungen unter Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten
folgen. Der zweite Bereich (in Abschnitt 6.3.2) diskutiert das Anreizregime für die ÜNB hinsichtlich der
Gewährleistung der Verfügbarkeit der OWP-Anbindungen, welches durch die in §§ 17e - 17i EnWG
verorteten sogenannten „Haftungsregelungen“ etabliert wird.
Abschließend wird in Abschnitt 6.3.3 als Exkurs auf den regulatorischen Umgang mit der Gründung
von

Projektgesellschaften

für

einzelne

OWP-Anbindungen

und

den

Einbezug

externer

Eigenkapitalgeber durch ÜNB eingegangen, was speziell den ÜNB TenneT betrifft.

6.3.1 Regulierung mit Blick auf die Kosten der Leistungserstellung von OWPAnbindungen auf Basis der ARegV
6.3.1.1 Darstellung, erste ökonomische Einordnung und Detailkritik
Für OWP-Anbindungen existiert kein eigenes Regulierungsregime mit Blick auf die Kosten von
Realisierung und Betrieb. Vielmehr gilt in Teilen auch die ARegV, die (gemäß den Darstellungen in
Abschnitt 6.2) beim Onshore-AC-Netz angewendet wird. Dabei sind für die OWP-Anbindungen
allerdings auch einige spezifische Regelungen ergänzt worden, was in der ARegV, im EnWG, durch
Beschlüsse der BNetzA und im Zusammenhang mit Gerichtsurteilen erfolgt ist. Infolgedessen wirkt
das Anreizregime bei OWP-Anbindungen teilweise doch deutlich anders als im Onshore-Bereich. Im
Folgenden wird insbesondere auf diese Besonderheiten bei der Regulierung von OWP-Anbindungen
eingegangen.
VORGABEN ZU DEN ZU REALISIERENDEN OWP-ANBINDUNGEN
Die zu realisierenden OWP-Anbindungen werden im Rahmen des Prozesses zur Erstellung des
ONEP bzw. ab 2018 des NEP identifiziert, sodass infolge der Prüfung und Genehmigung des ONEP
bzw. NEP durch die BNetzA die Notwendigkeit der einzelnen Anbindungen geprüft und im Fall der
Bestätigung diesbezügliches regulatorisches Risiko reduziert wird.
Bei der Ausgestaltung der Anbindung sind die Vorgaben von Seiten des BSH im Bundesfachplan
Offshore bzw. in Zukunft im Flächenentwicklungsplan zu berücksichtigen, die in Abschnitt 2.3.1.2
erläutert wurden. Es existieren folglich gewisse (insbesondere technische) Standardisierungen, die
von den ÜNB einzuhalten sind.
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BESONDERHEITEN BEI DEN „INVESTITIONSMASSNAHMEN“
Wie

auch

im

Onshore-Bereich

können

für

die

Realisierung

von

OWP-Anbindungen

Investitionsmaßnahmen von den ÜNB beantragt werden, was in § 23 Abs. 1 Nr. 5 ARegV explizit
geregelt ist. Unter dem Sonderregime der Investitionsmaßnahme werden die Kosten der
entsprechenden Maßnahmen während der Laufzeit der Investitionsmaßnahme als Ist-Kosten auf das
Vergütungsniveau des ÜNB aufgeschlagen. Analog zum Onshore-Bereich müssen die Ist-Kosten zwar
von den ÜNB gemäß den Vorgaben der BNetzA ermittelt werden, eine umfassende Prüfung und
Festlegung der Höhe der Kosten bzw. der Vergütung ist damit jedoch nicht verbunden. Die
Kostendurchreichung erfolgt derzeit noch analog zum Onshore-Bereich als Teil der dnb Kosten. Ab
2019 werden die Kosten der OWP-Anbindungen und somit auch die Kosten, die während des
Regimes der Investitionsmaßnahme anfallen, jedoch im Rahmen des sogenannten und in Abschnitt
6.3.2.2.2 noch erläuterten Belastungsausgleichs an die Nachfrager durchgereicht.

686

Der Effekt, dass

während der Laufzeit der Investitionsmaßnahme eine Kostendurchreichung an die Nachfrager erfolgt,
bleibt allerdings identisch.
Da eine Investitionsmaßnahme i. d. R. frühestens endet, wenn die technische Inbetriebnahme der
Leitung erfolgt ist,

687

es bei einer erst später erfolgenden Zuweisung der Kapazität der

Anbindungsleitung im Rahmen des ONEP bzw. NEP aber auch zu einer Verschiebung des Auslaufens
der

Investitionsmaßnahme

kommen

kann,

688

kann

die

Dauer

der

Einordnung

als

Investitionsmaßnahme bei einer OWP-Anbindung in einzelnen Fällen auch sehr lang sein. In solchen
Konstellationen ist nicht auszuschließen, dass Teilaktivierungen erfolgen und ein Teil der Anlagen
(auch in Anbetracht der verkürzten Abschreibungsdauer von 20 Jahren, siehe unten) bereits während
der Investitionsmaßnahme (zu Ist-Kosten) abgeschrieben wird.
Gemäß eines Beschlusses der BNetzA wird bei OWP-Anbindungen eine erhöhte Betriebskostenpauschale von 3,4 % (anstatt von 0,8 % im Onshore-Bereich) berücksichtigt.

689

Damit soll den im

Vergleich zu einer Onshore-Leitung erhöhten Betriebskosten im Offshore-Bereich Rechnung getragen
werden. Dies stellt eine Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des Vergütungsniveaus dar und
erscheint für die Betriebsphase nicht per se ungeeignet.
(ZUMINDEST TEMPORÄRER) VERZICHT AUF EFFIZIENZVERGLEICH
Die OWP-Anbindungen gehen derzeit nicht in den internationalen Effizienzvergleich ein und es wird
auch kein in einer anderen Weise ausgestalteter Effizienzvergleich sowie auch kein anderes
Verfahren für eine nachträgliche Kontrolle der Kosten während der Abschreibungsdauer der Anlagen

686

Vgl. BGBl. 2017, Teil I, Nr. 48, S. 2503-2508, sowie zur Erläuterung DEUTSCHER BUNDESTAG (2017, S. 18).
Diese Änderung erfolgte im Zuge des sogenannten Netzentgeltmodernisierungsgesetzes und war
verteilungspolitisch motiviert.
687
Die Dauer der Investitionsmaßnahme hängt dabei vom Eintreten der Szenariobedingung ab, welche im
Rahmen des Verfahrens des Antrags auf Bewilligung einer Investitionsmaßnahme festgelegt wird. Vgl. dazu
BNETZA (2017b, S. 14 f.).
688
Vgl. BNETZA (2017b, S. 6).
689
Vgl. BNETZA (2011c, S. 1).
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angewendet.

690

gesetzes 2017

Ursprünglich, d. h. vor dem Erlass des sogenannten Netzentgeltmodernierungs691

, bestand allerdings noch die Möglichkeit einer zukünftigen, nachträglichen

Kostenprüfung analog zum derzeitigen Vorgehen mit dem internationalen Effizienzvergleich beim
Onshore-AC-Netz. Auch wenn eine derartige nachträgliche Kostenprüfung nach Aussagen von
Sektorexperten

692

, wenn überhaupt,

693

nur mit großer Vorsicht geschehen sollte, verursachte dies ein

gewisses regulatorisches Risiko.
Da die Kosten für die Errichtung und den Betrieb von OWP-Anbindungen ab 2019 gemäß dem
Netzentgeltmodernisierungsgesetz nicht mehr als Teil der sogenannten „Netzkosten“ klassifiziert
werden, sondern über eine gesonderte (Offshore-)Umlage, die sich aus dem in Abschnitt 6.3.2.2.2
noch erläuterten Belastungsausgleich ergibt, finanziert werden,

694

wird auch zukünftig keine Aufnahme

der Kosten von OWP-Anbindungen in den Effizienzvergleich erfolgen. Ebenso sind mögliche
alternative Prüfungen der Kostenhöhe, z. B. im Rahmen der „sachlichen und inhaltlichen Prüfung“ der
Offshore-Umlage, nicht vorgesehen. Dementsprechend gehen die Kosten von OWP-Anbindungen, die
gemäß den Vorgaben für Investitionsmaßnahmen kalkuliert wurden, sowohl während der Laufzeit als
auch danach in Höhe der Ist-Kosten in das Vergütungsniveau ein.
VERKÜRZTE ABSCHREIBUNGSDAUERN
Die Abschreibungsdauern für die Anlagen von OWP-Anbindungen sind von der BNetzA im Vergleich
zum Onshore-Bereich auf 20 Jahre und damit erheblich reduziert worden.

695

Dies erscheint insofern

nachvollziehbar, als dass die Technik zumindest bei Anbindungen mittels HGÜ kaum erprobt und die
technische Lebensdauer unsicher ist. Bis zum Erlass des Netzentgeltmodernisierungsgesetzes führte
die verkürzte Abschreibungsdauer im Zusammenspiel mit den Investitionsmaßnahmen, in denen die
Anlagen gegebenenfalls recht lange verbleiben können und während dieser Zeit in der
Investitionsmaßnahme zu Ist-Kosten das Vergütungsniveau anheben, zu einer gewissen Reduktion
von regulatorischem Risiko. Das regulatorische Risiko resultierte dabei aus der Unsicherheit über die
zukünftige Anwendung eines Effizienzvergleichs oder anderer Maßnahmen zur nachträglichen
Kostenprüfung während der Abschreibungsdauer der Offshore-Anlagen.

6.3.1.2 Übergreifende ökonomische Einordnung und Kritik
Im Endeffekt führte und führt die in Deutschland etablierte Regulierung bei der Realisierung von
Projekten im Offshore-Bereich umfassend zu einer Berücksichtigung von Ist-Kosten und es erfolgt
– abgesehen von der Anreizsetzung bei der Betriebskostenpauschale – de facto eine Durchreichung

690

Vgl. FRONTIER/CONSENTEC/SUMICSID (2013, S. 20).
Vgl. BGBl. 2017, Teil I, Nr. 48, S. 2503-2508.
692
Vgl. Experteninterview 4 im November 2013.
693
Gegen einen Einbezug in den internationalen Effizienzvergleich sprach u. a., dass nach
§ 22 Abs. 1 S. 4 ARegV die strukturelle Vergleichbarkeit der zum Vergleich herangezogenen Unternehmen
sichergestellt werden muss, was im Rahmen des internationalen Effizienzvergleichs bereits ohne OWPAnbindungen eine sehr große Herausforderung darstellt und einem Einbezug der OWP-Anbindungen in den
Effizienzvergleich dauerhaft hätte entgegenstehen könnte.
694
Vgl. § 17f Abs. 1 EnWG in Verbindung mit § 17d Abs. 1 EnWG jeweils in der ab dem 01.01.2019 gültigen
Fassung.
695
Vgl. BNETZA (2012, S. 6).
691
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von Kosten an die Nachfrager. Lediglich die Notwendigkeit der einzelnen OWP-Anbindungen wird mit
der Kontrolle des ONEP bzw. ab 2018 des NEP von Seiten der BNetzA geprüft und – sofern sinnvoll –
bestätigt. Es findet somit grundsätzlich weder eine Anreizsetzung noch ein effektives Monitoring
hinsichtlich der Höhe der realisierten Kosten der einzelnen Anbindungsleitungen statt. Nur
zwischenzeitlich war denkbar, dass zukünftig ein Effizienzvergleich oder ein anderes Verfahren für
eine nachträgliche Kontrolle der Kosten während der Abschreibungsdauer von Anlagen eingeführt
wird. Der damit einhergegangene Effekt sollte im Kontext der relativ kurzen Abschreibungsdauer und
der eventuellen Möglichkeit der Verlängerung des Verbleibs von Investitionsvorhaben im
Sonderregime der Investitionsmaßnahme sowie der Berücksichtigung tatsächlicher Kosten bei der
Festlegung des Vergütungsniveaus eher nicht überschätzt werden. Vielmehr dürfte die diesbezüglich
unklare Situation mit unnötigem regulatorischem Risiko einhergegangen sein.
Insgesamt ist bedenklich, dass von der BNetzA wohl kein wirkliches Monitoring hinsichtlich der
Aktivitäten des ÜNB bei der Beschaffung wesentlicher Komponenten von OWP-Anbindungen in
Richtung der Zulieferer erfolgt und auch keine ernsthaften, systematischen Bemühungen bezüglich
eines Aufbaus von Wissen über Technologie und den Beschaffungsprozess im Offshore-Bereich –
zumindest für Außenstehende – sichtbar sind.

696

Insofern kann festgehalten werden, dass der der

ARegV ursprünglich zugrunde liegende Gedanke, eine T-AR zu implementieren, im Offshore-Bereich
komplett aufgegeben worden ist, aber im Kontext der Erlassung von „Sonderregeln“ im Vergleich zum
Onshore-Bereich kein wirkliches alternatives Anreizregime mit Blick auf die Kosten von Realisierung
und Betrieb der Leitungen implementiert worden ist.

6.3.1.3 Reformvorschläge unter Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten
DIFFERENZEN ZWISCHEN IST- UND ZIEL-REGULIERUNGSREGIME
In den Abschnitten 3.1.1.1.4 und 5.2 wurde gezeigt, dass eine Kostendurchreichung bei der
Realisierung der OWP-Anbindungen – wie sie de facto in Deutschland erfolgt – dazu führt, dass die
Anreize für den ÜNB begrenzt sind, effizienzorientiert bei der Beschaffung der Anbindungsleitung in
Richtung der Hersteller zu agieren. Gleiches gilt natürlich für den Fall einer Kostendurchreichung bei
der Instandhaltung, bei der in Deutschland im Rahmen der Investitionsmaßnahme über die
Betriebskostenpauschale allerdings eine Anreizsetzung stattfindet.
Eine (gebündelte) Anreizsetzung für Bau und Instandhaltung von OWP-Anbindungen führt wiederum
zu einem sehr hohen, von den Nachfragern zu tragenden Vergütungsniveau.

697

Letztendlich ist eine

Risikozuordnung an den ÜNB lediglich in Einzelfällen zu empfehlen – wie beispielsweise über die

696

Inwieweit die (in Abschnitt 6.2.1.3 dargestellte) Option, die der BNetzA als Regulierer durch
§ 23 Abs. 5 S. 2 und 3 ARegV zur Etablierung spezieller Anreizregime bei Investitionsmaßnahmen eröffnet wird,
auch ein Monitoring hinsichtlich der Aktivitäten von ÜNB bei der Beschaffung in Richtung der Zulieferer erlauben
würde, in dessen Folge vom Regulierer finanzielle Sanktionen, deren Antizipation Anreize setzt, verhängt werden
können, kann hier nicht beurteilt werden.
697
So ist zunächst mit erheblichen Problemen bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus und infolgedessen
hohen Sicherheitsaufschlägen zu rechnen. Ferner kann es aufgrund der hohen Marktmacht der Hersteller von
HGÜ-Konverterplattformen zu einer Situation kommen, in der der ÜNB zwischen Hersteller und Regulierer
„eingeklemmt“ ist, was (besonders im Fall hoher Risiken) zu hohen Risikozuschlägen und Kapitalkosten beim
ÜNB führen kann, wenn der ÜNB von ihm nicht beeinflussbare Risiken tragen muss.
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Betriebskostenpauschalen während der Laufzeit der Investitionsmaßnahme – aber auch dann dürften
regelmäßig umfangreiche Haftungsbegrenzungen sinnvoll sein. Vor diesem Hintergrund wurde in
Abschnitt 5.2 ein Monitoring als vorzugswürdige Ausgestaltung für die Regulierung des Baus und der
Instandhaltung identifiziert, d. h. der Regulierer tätigt (soweit unter Rückgriff auf das eingeschränkte
Input-Wissen möglich) Vorgaben zur Ausgestaltung des Beschaffungsprozesses, also i. d. R. der
Ausschreibungen, und begleitet diesen Prozess.
Insgesamt besteht eine sehr hohe Diskrepanz zwischen der derzeit etablierten Regulierung der
Realisierung der OWP-Anbindungen in Deutschland und der in Abschnitt 5.2 als vorzugswürdig
identifizierten Regulierung. Es erfolgt von der BNetzA wohl kein wirkliches Monitoring hinsichtlich der
Aktivitäten des ÜNB bei der Beschaffung in Richtung der Zulieferer und es sind auch keine ernsthaften
Bemühungen bezüglich eines umfassenden Aufbaus von Wissen über Technologie und Beschaffung
im Offshore-Bereich – zumindest für Außenstehende – sichtbar. Lediglich bei der Regulierung der
Bedarfsplanung der OWP-Anbindungen wird – wie in Abschnitt 5.2 vorgeschlagen – ein Monitoring in
Form der Überprüfung der Notwendigkeit der Anbindungsleitungen sowie der Vorgabe von
Standardisierungen bei der Ausgestaltung der Anbindungen durchgeführt; ebenso erfolgt bei der
Objektplanung in gewissem Maße ein Monitoring.
DESIGN-, POLITISCHE DURCHSETZUNGS- SOWIE IMPLEMENTIERUNGSKOSTEN
Analog zum Onshore-AC-Bereich umfassen die Designkosten insbesondere Kosten für das Personal
bei der BNetzA und – angesichts der vermutlich weniger umfangreichen Kodifizierung des Monitorings
– in etwas geringem Umfang beim BMWi, das i. d. R. mit der Ausgestaltung gesetzlicher
Verankerungen betraut sein wird. Hinzu kommen in diesem Kontext ebenfalls Kosten für
Beratungsleistungen. Da sich Input-Wissen bezüglich OWP-Anbindungen speziell mittels HGÜ
insbesondere bei den Herstellern sowie in etwas geringerem Maße bei den betroffenen ÜNB TenneT
und 50Hertz sowie einigen Beratungsunternehmen befindet, also noch nicht umfassend durch den
Sektor diffundiert ist, wird sich der Aufbau von Input-Wissen beim Regulierer schwieriger gestalten
und höhere Kosten verursachen. Gleiches gilt für die Implementierungskosten, welche primär ebenso
durch den Aufbau von Input-Wissen beim Regulierer gekennzeichnet sind. Es ist allerdings
anzumerken, dass im Rahmen des Monitorings nicht sofort Vorgaben zum Ausschreibungs- und
Vertragsdesign

aufgestellt

werden

müssen,

sondern

die

BNetzA

zunächst

auch

den

Ausschreibungsprozess und anschließende Vertragsverhandlungen aktiv begleiten kann, um den
ÜNB zu einem effizienzorientierten Agieren anzuhalten. Gleichzeitig kann dadurch auch Input-Wissen
erworben werden. Festzustellen ist ferner, dass ein grundlegendes Input-Wissen auch bereits beim
BSH vorhanden ist und dies zur Festlegung von Standards im Rahmen der Bedarfsplanung genutzt
wird. Insofern ist die Aneignung grundlegender Kenntnisse, sofern nicht bereits ohnehin erfolgt,
gegebenenfalls auch durch einen Wissenstransfer vom BSH zur BNetzA, z. B. durch die „Ausleihe“
von entsprechend versiertem Personal, möglich.
Kosten der politischen Durchsetzung zur Etablierung eines Monitorings für die Realisierung von OWPAnbindungen fallen zunächst ebenfalls aufgrund von Änderungen der ARegV sowie gegebenenfalls
des EnWG an. Im Hinblick auf eine stärkere Kompetenzzuordnung an die BNetzA sind in den
Gesetzestexten keine detaillierten Vorgaben zu tätigen, sondern das Monitoring kann von der BNetzA
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konkretisiert werden. Folglich dürften die an dieser Stelle bewertbaren Kosten der politischen
Durchsetzung nicht allzu hoch sein.
REFORMVORSCHLÄGE UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON PFADABHÄNGIGKEITEN
698

In Anbetracht der auch noch zukünftig geplanten sehr hohen Investitionssummen,

die sich im

Vergütungsniveau der nächsten Jahrzehnte niederschlagen, des in der aktuellen Regulierung
fehlenden Anreizes für ÜNB bei der Anbindung von OWP kosteneffizient zu agieren und der mit einer
Anreizsetzung in Abschnitt 5.2 skizzierten Probleme, dürfte auch unter Berücksichtigung von
Pfadabhängigkeiten ein Wechsel zu einem Monitoring der Realisierung von OWP-Anbindungen, wie
es in Abschnitt 5.2 vorgeschlagen wurde, aus Nachfragersicht vorteilhaft sein. Bei der Instandhaltung
der OWP-Anbindungen könnten die derzeit etablierten Anreize zu Kostensenkungen zwar
grundsätzlich

699

beibehalten werden, es wären aber auch hier Risikoteilungselemente zu empfehlen,

um die Kosten der Risikoübernahme zu senken. Dies gilt speziell in der langen Frist, falls die ÜNB die
Instandhaltung stärker eigenständig vornehmen.

700

Im Fall von bereits realisierten sowie in einem fortgeschrittenen Planungs-/Realisierungsstadium
befindlichen Projekten, ist – sofern von der Festlegung von zukünftigen Vergütungsniveaus
abgesehen wird, die von den mit den Herstellern vereinbarten Verträgen abweichen – lediglich ein
Monitoring bei etwaigen Nachverhandlungen möglich. Insgesamt wäre die Art und Weise der
Überleitung derartiger Investitionsprojekte in das reformierte Regulierungsregime noch näher zu
prüfen.

6.3.2 Regulierung im Hinblick auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit von
OWP-Anbindungen auf Basis der Haftungsregelungen in den
§§ 17e - 17i EnWG
6.3.2.1 Überblick über zentrale Regelungen in §§ 17e - 17i EnWG und das weitere
Vorgehen
ÜBERBLICK ÜBER ZENTRALE THEMENBEREICHE
Mit der im Jahr 2012 beschlossenen und zu Beginn des Jahres 2013 in Kraft getretenen Novelle des
EnWG sind die sogenannten „Haftungsregelungen“ in den §§ 17e - 17i EnWG etabliert worden, die als
Teil der Infrastrukturregulierung bezüglich der OWP-Anbindungen anzusehen sind, da sie ein
Anreizregime hinsichtlich der Verfügbarkeit dieser Leitungen beinhalten. In den §§ 17e - 17i EnWG
sind Regelungen insbesondere zu den folgenden Themenbereichen enthalten:
•

Es erfolgen Klarstellungen zu Haftungsverpflichtungen von ÜNB gegenüber OWP-Betreibern
für den Fall von Sachschäden und den Fall der Nicht-Verfügbarkeit von OWP-Anbindungen
(und somit Vermögensschäden). In diesem Zusammenhang werden auch Haftungsbegrenzungen etabliert, womit einhergehend Risiko auf die Nachfrager übertragen wird.

698

Vgl. 50HERTZ ET AL. (2017b, S. 49).
Die nähere Ausgestaltung (d. h. die Ermittlung der Vergütung) müsste allerdings modifiziert werden, da im
Zuge weiterer Reformen eine Anknüpfung an die AHK der Investitionsmaßnahme nicht mehr sinnvoll erscheint.
700
Vgl. Abschnitt 5.2.
699
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Insofern ist mit den Haftungsregelungen des EnWG ein Anreizregime für ÜNB hinsichtlich der
Gewährleistung der Verfügbarkeit von OWP-Anbindungen geschaffen worden.
•

Es werden Regelungen zur Kostentragung im Kreis der Stromnachfrager getroffen, wenn
OWP-Betreiber Kompensationszahlungen für den Fall der Nicht-Verfügbarkeit von OWPAnbindungen erhalten, die infolge der vorstehend erwähnten Haftungsbegrenzung im
Endeffekt nicht von dem für die Leitung verantwortlichen ÜNB stammen. Derartige
Kompensationszahlungen sind von allen ÜNB und letztendlich allen Stromnachfragern in
Deutschland zu tragen.

•

Es werden Regelungen zur intertemporalen Zuordnung der (finanziellen) Lasten getroffen, die
am Ende von den deutschen Stromnachfragern zu tragen sind.

•

Für

den

Fall

der

Nicht-Verfügbarkeit

von

OWP-Anbindungen

werden

gewisse

(vergleichsweise geringe) Risiken auch beim OWP-Betreiber verortet.
Der zweite und dritte Themenbereich sowie weitgehend auch der letzte Themenbereich stehen nicht
mit den in dieser Arbeit zu untersuchenden Fragen in Verbindung. Vor diesem Hintergrund wird auf
diese drei Punkte in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen. Folgend wird nur der erste
Themenbereich und dabei insbesondere das Anreizregime für ÜNB hinsichtlich der Gewährleistung
der Verfügbarkeit von OWP-Anbindungen vertieft betrachtet. Diese Gewährleistung der Verfügbarkeit
von OWP-Anbindungen hat insofern eine besondere Bedeutung, als dass OWP in Deutschland
(zumindest derzeit) i. d. R. nur über eine einzelne Leitung und damit nicht n-1-sicher mit dem
Onshore-Netz und damit den Nachfragern verbunden sind. Insofern sind die Nachteile im Falle der
Nicht-Verfügbarkeit der Leitung relativ groß.
DIFFERENZIERUNGEN HINSICHTLICH DER „HAFTUNGSKONSTELLATIONEN“ UND ÜBERBLICK ÜBER WEITERES
VORGEHEN
Im Rahmen des Anreizregimes in Bezug auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit von OWPAnbindungen werden in den Haftungsregelungen des EnWG folgende Differenzierungen hinsichtlich
der Konstellationen vorgenommen, in denen ein ÜNB möglicherweise haftet:
•

Vermögensschäden und Sachschäden beim OWP-Betreiber

•

Störung an einer Anbindungsleitung, verzögerte Fertigstellung einer Anbindungsleitung und
Wartungsarbeiten

an

einer

Anbindungsleitung

als

mögliche

Ursachen

für

die

Nichtverfügbarkeit einer OWP-Anbindung
•

Kein Verschulden, Fahrlässigkeit, aber keine grobe Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit und
Vorsatz als mögliche Umfänge, zu denen der ÜNB Verantwortung für die Nicht-Verfügbarkeit
einer OWP-Anbindung trägt

Die erste Differenzierung bezieht sich darauf, dass im EnWG zwischen Vermögensschäden und
Sachschäden beim OWP differenziert wird. Vermögensschäden ergeben sich daraus, dass bei NichtVerfügbarkeit einer Anbindungsleitung an den OWP-Betreiber Vergütungszahlungen nach dem EEG
nicht in der vorgesehenen Weise fließen werden. Sachschäden ergeben sich hingegen beim OWP
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aus der Schädigung von dessen Anlagen und ähnlichem durch den ÜNB. Nach der Regelung zu
Sachschäden in § 17g EnWG ist die Haftung des ÜNB für die Fälle, in denen kein Vorsatz besteht, auf
100 Mio. EUR je Schadensereignis begrenzt.

701

Diese Regelung kann bei einer oberflächlichen

Betrachtung wohl als sinnvoll eingestuft werden, aber in dieser Arbeit keinesfalls endgültig beurteilt
werden. In dieser Arbeit wird diese Regelung zu Sachschäden nicht weiter betrachtet und es erfolgt
ein Fokus auf die Analyse der Regelungen zu Vermögensschäden.
Folgend werden in einem ersten Schritt in Abschnitt 6.3.2.2 die mit den Haftungsregelungen des
EnWG generierten Wirkungen in Richtung der ÜNB und dabei insbesondere die Anreizwirkungen im
Hinblick auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit der OWP-Anbindungen untersucht. Bei diesen
Analysen wird – sofern nicht im Einzelfall anders angegeben – davon abstrahiert, dass es im Kontext
von Kontrahierungs- und Koordinationsproblemen in der Praxis Schwierigkeiten bei der Anwendung
der Regelungen geben könnte, die zu Transaktionskosten und damit einhergehend auch zu nicht
intendierten (Anreiz-)Wirkungen führen werden. Es wird in diesem ersten Schritt ebenfalls nicht weiter
thematisiert werden, warum und in welcher Form Vermögensschäden beim OWP-Betreiber anfallen
und wie und von wem diese kompensiert werden. Im Kontext der Fokussierung auf die ökonomische
Analyse des Anreizregimes für den ÜNB wird vielmehr von Maluszahlungen gesprochen, wenn der
ÜNB gegenüber einem OWP-Betreiber zu haften hat und diese Haftung seine wirtschaftliche Position
direkt beeinträchtigt. In einem zweiten Schritt wird dann das institutionelle Design des mit den
Haftungsregelungen generierten Anreizregimes in Richtung der ÜNB analysiert. Abschließend erfolgt
in Abschnitt 6.3.2.3 eine übergreifende ökonomische Einordnung sowie Kritik der Regulierung von
ÜNB im Hinblick auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit von OWP-Anbindungen und es werden
Anregungen für mögliche Reformvorschläge gegeben.

6.3.2.2 Darstellung, Detailkritik sowie Überlegungen zu Reformvorschlägen
6.3.2.2.1

Diskussion der mit den Haftungsregelungen im EnWG generierten
(Anreiz-)Wirkungen bei ÜNB

REGELUNGEN ZUR NICHT-VERFÜGBARKEIT VON OWP-ANBINDUNGEN INFOLGE VON WARTUNGSARBEITEN
Im Rahmen der Haftungsregelungen werden dem ÜNB keinerlei Anreize gesetzt die NichtVerfügbarkeit der Anbindungsleitung infolge von Wartungsarbeiten zeitlich zu begrenzen.

702

Es

werden also keine Anreize für eine effiziente Betriebs- und Wartungsplanung nach Realisierung der
Investition etabliert. Allenfalls durch die Betriebskostenpauschale bei den Investitionsmaßnahmen
könnten diesbezügliche, allerdings zeitlich begrenzte Anreize bestehen, wenn sich längere
Wartungsmaßnahmen in höheren Wartungskosten niederschlagen. Vor diesem Hintergrund dürfte die
fehlende Berücksichtigung bei den Haftungsregelungen nicht sinnvoll sein. Außerdem könnten –
dynamische Aspekte berücksichtigend – u. U. auch nicht sinnvolle Anreize hinsichtlich des
Anlagendesigns und der damit einhergehenden Optimierungen über die Investitionsrealisierung sowie

701

Bislang ist der BNetzA im Übrigen kein Fall bekannt, in dem Sachschäden diese Haftungshöchstgrenze
überschritten haben. Vgl. BMW I (2016b, S. 20).
702
So ist in § 17f Abs. 2 EnWG für den ÜNB nur eine Haftung im Fall der Störung oder Verzögerung der
Anbindungsleitung vorgesehen, nicht jedoch im Fall der Wartung.
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die Betriebs- und Wartungsmaßnahmen hinweg gesetzt werden. Schließlich könnte auch noch die
Gefahr bestehen, dass in Störungsfällen Wartungsarbeiten als Ursache vorgeschoben werden, wobei
diesem Problem wohl entgegengewirkt werden könnte.
MALUSZAHLUNGEN, WENN WEDER FAHRLÄSSIGKEIT NOCH VORSATZ VORLIEGEN UND WENN DIE NICHTVERFÜGBARKEIT IM FALL DER FAHRLÄSSIGKEIT NUR KURZE ZEITRÄUME BETRIFFT
Aus Nicht-Verfügbarkeiten von OWP-Anbindungen, die durch eine Störung oder eine verzögerte
Fertigstellung der Anbindungsleitung verursacht sind, ergeben sich gemäß den Regelungen nach den
§§ 17e und 17f EnWG für den ÜNB keinerlei Nachteile, sofern diese Nicht-Verfügbarkeit weder durch
Fahrlässigkeit noch Vorsatz auf seiner Seite bedingt ist.
Wenn im Fall fahrlässigen Handelns des ÜNB die Nicht-Verfügbarkeit der OWP-Anbindung nur kurze
Zeiträume betrifft, so hat der ÜNB gemäß den (Sonder-)Regelungen nach den §§ 17e und 17f EnWG
in den folgenden Fällen keine Maluszahlungen zu leisten:
•

Im Fall einer Verzögerung der Fertigstellung einer OWP-Anbindung hat der ÜNB für die ersten
10 Tage der Verzögerung keine Maluszahlungen zu leisten.

•

Im Fall von Störungen an einer OWP-Anbindung hat der ÜNB für die ersten 10 Tage einer
Störung keine Maluszahlungen zu tragen, jedoch ist diese Sonderregelung auf maximal 18
Tage pro Kalenderjahr begrenzt.

Fraglich ist, ob es im Hinblick auf die Etablierung adäquater Anreize für den ÜNB wirklich sinnvoll ist,
dass unterhalb dieser Schwellenwerte auch bei Fahrlässigkeit des ÜNB von diesem keinerlei und
somit auch keine nur sehr geringen Maluszahlungen zu leisten sind.
MALUSZAHLUNGEN IM FALL VON VORSATZ UND FAHRLÄSSIGKEIT DES ÜNB – DARSTELLUNG
Maluszahlungen, die vom ÜNB bei einer Nicht-Verfügbarkeit der OWP-Anbindung zu leisten sind,
wenn Fahrlässigkeit, aber kein Vorsatz vorliegt, ergeben sich aus den §§ 17e und 17f EnWG. Von
weiteren Regelungen, die Maluszahlungen begrenzen und die im Folgenden noch betrachtet werden,
wird an dieser Stelle erst einmal abstrahiert. Die Maluszahlungen können dabei – dargestellt mit
Bezug zu den Wirkungen in Richtungen des ÜNB – in zwei Schritten berechnet werden:
•

Zunächst wird ermittelt, welche Vergütung ein OWP-Betreiber

703

im Fall der Verfügbarkeit der

(gestörten) Leitung nach dem EEG erhalten hätte, und dieser Betrag

704

wird mit dem Faktor

0,9 (bzw. 90 %) multipliziert. Der sich so ergebende Betrag entspricht der Entschädigungszahlung, die der OWP-Betreiber im Zusammenhang mit der Nicht-Verfügbarkeit und dem

703

Die folgenden Analysen sind analog gültig, wenn nicht nur ein OWP-Betreiber sondern mehrere OWPBetreiber von der Nicht-Verfügbarkeit einer Anbindungsleitung betroffen sind. Aus Gründen der sprachlichen
Vereinfachung wird folgend jedoch stets auf einen OWP-Betreiber Bezug genommen.
704
Anzumerken ist, dass im Fall der Direktvermarktung 0,4 Cent pro Kilowattstunde von der EEG-Vergütung
abgezogen werden (vgl. § 17e Abs. 1 und 2 EnWG). Dies erfolgt gemäß der Begründung des Gesetzgebers aus
dem Grund, dass die 0,4 Cent zusätzliche Kosten im Rahmen der Direktvermarktung darstellen, die aber im Fall
einer Nicht-Verfügbarkeit der OWP-Anbindung und somit der Nicht-Vermarktung nicht anfallen. Vgl. DEUTSCHER
BUNDESTAG (2016, S. 337).
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Ausfall der Vergütung nach dem EEG erhalten wird.

705

Zu dieser Entschädigungszahlung

werden etwaige Zwischenfinanzierungskosten des ÜNB sowie bestimmte im Rahmen der
Schadensminderung geleistete Kosten addiert. Subtrahiert werden hingegen an den ÜNB
geleistete Zahlungen Dritter, wie an den ÜNB gezahlte Vertragsstrafen von Zulieferern oder
Versicherungsleistungen.

706

Durch diese Korrekturen ergeben sich die sogenannten

„auszugleichenden Kosten“.
•

In einem zweiten Schritt werden sämtliche „auszugleichende Kosten“ summiert, die in dem
entsprechenden Kalenderjahr infolge von Nicht-Verfügbarkeiten von OWP-Anbindungen des
entsprechenden ÜNB angefallen sind. Anschließend erfolgt eine Einordnung dieser Summe in
die in Tabelle 3 abgebildeten Wertebereiche und es kann der zu dem entsprechenden
Wertebereich gehörende Maluszahlungsfaktor identifiziert werden. Die Maluszahlung des
ÜNB wird demgemäß wie folgt kalkuliert:
Maluszahlung = Summe der auszugleichenden Kosten x Maluszahlungsfaktor
Der Betrag, um den die auszugleichenden Kosten die vom verantwortlichen ÜNB zu leistende
Maluszahlung überschreiten, wird dann über die vier ÜNB an sämtliche Stromnachfrager
Deutschlands verteilt und somit sozialisiert.

Kumulierte auszugleichende Kosten für
(sämtliche) OWP-Betreiber je ÜNB und Jahr

Maluszahlungsfaktor

0 EUR - 200 Mio. EUR

20 %

200 Mio. EUR - 400 Mio. EUR

15 %

400 Mio. EUR - 600 Mio. EUR

10 %

600 Mio. EUR - 1.000 Mio. EUR

5%

Über 1.000 Mio. EUR

0%

Tabelle 3: Höhe des Maluszahlungsfaktors in Abhängigkeit des Wertebereichs der
kumulierten auszugleichenden Kosten eines ÜNB je Kalenderjahr

707

Mit diesen Regelungen wird eine absolute Obergrenze für die von einem ÜNB in einem Kalenderjahr
bei Vorliegen von Fahrlässigkeit zu zahlenden Maluszahlungen in Höhe von 110 Mio. EUR festgelegt.
Im Falle von vorsätzlichem Handeln des ÜNB, das zur Nicht-Verfügbarkeit einer OWP-Anbindung
führt, stellen sämtliche Entschädigungszahlungen auch Maluszahlungen für den ÜNB dar. Eine
Entschädigung des OWP erfolgt in diesem Fall zudem vom ersten Tag an und in der vollen Höhe der
Zahlungen, die der OWP-Betreiber ansonsten nach dem EEG erhalten hätte.

708

MALUSZAHLUNGEN IM FALL VON VORSATZ UND FAHRLÄSSIGKEIT DES ÜNB – DISKUSSION
Grundsätzlich ist es sinnvoll, dass bei der Festlegung von Haftungsverpflichtungen bzw. bei der
Festlegung der Höhe von Maluszahlungen im Rahmen der Gestaltung eines Anreizregimes zur
Gewährleistung der Verfügbarkeit von OWP-Anbindungen durch den ÜNB berücksichtigt wird, welche

705

Vgl. § 17e Abs. 1 und 2 EnWG.
Vgl. § 17f Abs. 1 S. 1 EnWG.
707
Quelle: Eigene Darstellung basierend auf § 17f Abs. 2 S. 2 EnWG.
708
Vgl. § 17e Abs. 1 S. 4 und Abs. 2 S. 2 EnWG und § 17f Abs. 2 S. 1 EnWG.
706
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Schäden entstehen, wenn eine OWP-Anbindung nicht verfügbar ist. Sowohl aus wohlfahrtsökonomischer Sicht als auch aus der Perspektive der Nachfrager ergibt sich der Schaden in etwa aus den
(Spot-)Marktpreisen für Strom zu den Zeiten der Nicht-Verfügbarkeit der Leitung. Externe Effekte im
Zusammenhang

mit

der

Stromerzeugung,

die

bei

verschiedenen

Erzeugungstechnologien

unterschiedliche Höhen aufweisen werden, und politische Ziele zur Stromerzeugung aus
Erneuerbaren Energien sind dabei allerdings erst einmal nicht berücksichtigt.
Keinen geeigneten Indikator für die Höhe des (volkswirtschaftlichen) Schadens stellt hingegen die
Entschädigungszahlung dar, die der OWP-Betreiber erhält und die – an dieser Stelle etwas
vereinfachend argumentierend – in etwa der Höhe der Zahlungen entspricht, die der OWP-Betreiber
im Normalfall gemäß dem EEG erhalten würde. Mit diesen Zahlungen gemäß dem EEG refinanziert
ein OWP-Betreiber vornehmlich seine Investition und sie können aus institutionenökonomischer Sicht
als Kapazitätszahlungen bzw. -prämie für die Errichtung und Bereitstellung einer Erzeugungskapazität
interpretiert werden.

709

Die Kapazitätszahlungen werden bzw. die Kapazitätsprämie wird – einen

Verfügbarkeitsanreiz für die Erzeugungsanlage implementierend – über eine längere Laufzeit (und
zwar über den in § 25 EEG definierten Zeitraum von 20 Jahren) ausgezahlt, was konkret immer dann
erfolgt, wenn die Anlage verfügbar ist, was wiederum über die Erzeugung von Energie oder die
Fähigkeit, dies tun zu können, ermittelt wird.
Die Kapazitätszahlungen für OWP, die vor dem 01.01.2017 eine unbedingte Netzanbindungszusage
oder Anschlusskapazitäten erhalten haben und vor dem 01.01.2021 in Betrieb gehen, liegen für
mindestens zwölf bzw. acht Jahre (von zwanzig Jahren) deutlich über den durchschnittlichen
Spotmarktpreisen.

710

Mit dem EEG 2017 und dem Windenergie-auf-See-Gesetz wurde das

Fördersystem jedoch geändert, sodass sich die Höhe der Förderung für OWP, die ab dem 01.01.2021
in Betrieb gehen, im Rahmen einer Ausschreibung durch die BNetzA ergibt. Bei der ersten
Ausschreibung für OWP in 2017 war eine deutliche Reduktion der geforderten Förderung
festzustellen,

711

allerdings handelte es sich hierbei um Projekte, deren Planung bereits weit

fortgeschritten war. Für die weiteren Ausschreibungen, bei denen auch neue Flächen vergeben
werden, rechnet die BNetzA mit höheren Werten,

712

die zukünftige Entwicklung bleibt also

abzuwarten. Vor diesem Hintergrund wird der durch die Nicht-Verfügbarkeit von OWP-Anbindungen
verursachte Schaden für OWP-Betreiber mindestens im Fall einer einheitlich vorgegebenen
Einspeisevergütungen und gegebenenfalls auch im zukünftigen Ausschreibungsregime oftmals, aber
– (Spot-)Marktpreisschwankungen für Strom berücksichtigend – auch nicht zu allen Zeiten, geringer
sein als die an den OWP-Betreiber fließenden Entschädigungszahlungen. Dabei ist speziell im Fall

709

Vgl. HOFFRICHTER/BECKERS (2016, S. 13).
Für die ersten zwölf Jahre beträgt die Vergütung für Strom von OWP maximal 15,4 ct/kWh, die restlichen acht
Jahre werden mit 3,9 ct/kWh vergütet. Im alternativen Stauchungsmodell beträgt die Vergütung hingegen 19,4
ct/KWh für die ersten acht Jahre und 3,9 ct/kWh für die verbleibenden zwölf Jahre. Sind die OWP besonders weit
von der Küste entfernt oder in besonders tiefem Wasser gebaut, verlängert sich der Zeitraum, in der die erhöhte
Anfangsvergütung gewährt wird. Im Stauchungsmodell werden in dieser Verlängerungsphase aber ebenfalls nur
15,4 ct/kWh gewährt. (Vgl. § 47 EEG.) Im Vergleich dazu lagen die durchschnittlichen Spotmarktpreise (EPEX
Spot, Day-Ahead) 2015 bei gut 30 Euro/MWh. Vgl. BNETZA (2016a, S. 168).
711
Vgl. BNETZA (2017d).
712
Vgl. FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG (2017).
710
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einer einheitlichen Kapazitätszahlung an den OWP-Betreiber bei Anwendung der höheren
Maluszahlungsfaktoren auf die erhöhte Anfangsvergütung (vgl. Fußnote 710) sogar denkbar, dass
selbst die Maluszahlungen den vorliegenden Schaden übersteigen. Wenn bei der vorstehenden
Diskussion beachtet wird, dass politisch gesetzte Ziele für den Anteil des mit Erneuerbaren-EnergienAnlagen zu erzeugenden Stroms bestehen, gibt es jedoch durchaus auch gewichtige Argumente
dafür, dass mit den (Spot-)Marktpreisen für Strom der durch die Nicht-Verfügbarkeit von OWPAnbindungsleitungen verursachte Schaden unterschätzt wird. Die bisher unterstellte Differenz
zwischen dem verursachten Schaden und der Entschädigungszahlung dürfte sich also verringern, in
welchem Ausmaß kann an dieser Stelle jedoch nicht beurteilt werden.
Sofern die Nicht-Verfügbarkeit einer OWP-Anbindung durch einen Vorsatz des ÜNB bedingt ist,
dürften die von diesem zu leistenden Maluszahlungen – gemäß der vorstehenden Erörterung –
zumindest bei den einheitlichen Kapazitätszahlungen den Schaden oftmals übersteigen und könnten
insofern als ineffizient hoch eingestuft werden. Allerdings kann es durchaus in speziellen
Konstellationen sinnvoll oder zumindest vertretbar sein, bei der Gestaltung eines Anreizregimes
Haftungsumfänge bzw. Maluszahlungen festzusetzen, die den tatsächlichen Schaden überschreiten.
Dies kann z. B. gerade dann auch der Fall sein, wenn neben einer Kompensation für Schäden auch
noch eine darüber hinausgehende Strafe festgesetzt werden soll. In diesem Kontext ist es als
unproblematisch anzusehen, dass in der speziellen Konstellation einer durch Vorsatz des ÜNB
bedingten Nicht-Verfügbarkeit einer OWP-Anbindung die Maluszahlung den Schaden oftmals
übersteigen wird.
Es wird – wie in Abschnitt 3.1.2.2 thematisiert – bei der Gestaltung von Anreizregimen im Rahmen der
Regulierung durchaus vielfach vorteilhaft sein, Haftungsumfänge (bzw. hier Maluszahlungen)
vorzusehen, die geringer als der angefallene Schaden sind, was vor allem durch die geringeren
Kosten der Risikoübernahme bei der Gruppe der Nachfrager im Vergleich zum ÜNB bedingt ist und
damit einhergehend zu geringeren Kapitalkosten sowohl beim ÜNB als auch insgesamt führt. In
diesem Kontext sind die sich aus den Regelungen des § 17f Abs. 2 S. 2 EnWG ergebenden
Begrenzungen bezüglich der vom ÜNB zu leistenden Maluszahlungen für den Fall der Fahrlässigkeit
grundsätzlich als absolut sinnvoll anzusehen, ohne dass an dieser Stelle eine Beurteilung der
tatsächlich bestehenden Beziehung zwischen Schäden und Maluszahlungen sowie der konkret
vorgesehenen Umfänge der Begrenzungen der Maluszahlungen erfolgen kann. Positiv zu beurteilen
ist weiterhin, dass Maluszahlungen in einem bestimmten Verhältnis zum jeweiligen Schaden
festgesetzt werden, was dadurch erfolgt, dass über den Bezug zur an den OWP-Betreiber fließenden
Entschädigungszahlung bei der Festsetzung der Maluszahlung die Menge des während der NichtVerfügbarkeit der OWP-Anbindung nicht verwendbaren Stroms berücksichtigt wird. Auch die
Anwendung von Schwellenwerten, ab denen die „Bestrafungsintensität“ abnimmt, ist grundsätzlich
sinnvoll. Ferner ist in diesem Zusammenhang die Etablierung einer absoluten Haftungs- bzw.
Maluszahlungsobergrenze grundsätzlich nicht zu kritisieren. Kritisch anzumerken ist jedoch, dass bei
der Berechnung von Maluszahlungen in keiner Weise berücksichtigt wird, welches NettoAnlagevermögen im Offshore-Bereich bei einem ÜNB vorliegt, was die absolute Höhe der im
Offshore-Bereich an den ÜNB fließenden Verzinsung bedingt. Ein ÜNB, dem ein hoher (bzw. ein
geringer) absoluter Betrag aus der regulatorisch gewährten Verzinsung zugutekommt, wird tendenziell
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eher einen hohen (bzw. einen niedrigen) absoluten Betrag an Maluszahlungen tragen können. Ferner
wäre eine Differenzierung der Verfügbarkeitsanreize bzw. der Maluszahlungen bei Nicht-Verfügbarkeit
nach dem Umfang der technischen (und weiteren) Realisierungs- und Betriebsrisiken, der speziell
zwischen AC-Leitungen und DC-Leitungen sehr unterschiedlich sein dürfte, in Erwägung zu ziehen.
Auch wenn festgehalten werden kann, dass die Grundstruktur des in den Haftungsregelungen des
EnWG enthaltenen Anreizregimes für ÜNB im Hinblick auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit von
OWP-Anbindungen im Kontext des Vorliegens von Fahrlässigkeit als sinnvoll einzustufen ist, so ist
doch zu konstatieren, dass im Rahmen der durchgeführten Analysen verschiedene Fragen nicht oder
zumindest nicht umfassend genug beantwortet werden konnten bzw. noch nicht gestellt worden sind
sowie dass in diesem Kontext zukünftig u. a. folgende Themenbereiche und Fragen noch bzw. noch
genauer zu betrachten sein werden:
•

Welche Schäden fallen durch die Nicht-Verfügbarkeit von OWP-Anbindungen an, wenn man
politisch gesetzte Ziele für den Anteil des mit Erneuerbaren-Energien-Erzeugungsanlagen zu
erzeugenden Stroms berücksichtigt? In welchem Verhältnis stehen diese zu den derzeit
vorgesehenen Maluszahlungen?

•

Werden durch die derzeitigen Maluszahlungen ausreichende Anreize für ÜNB etabliert oder
werden infolge der Maluszahlungen gegebenenfalls zu starke Anreize gesetzt?

713

Sollte das

Ausmaß der Nicht-Verfügbarkeit von OWP-Anbindungen, das mit Maluszahlungen (gleich
welcher Höhe) belegt wird, erhöht und gleichzeitig die Höhe von Maluszahlungen für nicht
nutzbare Energie reduziert werden? Welches Ausmaß und welche Auswirkungen haben (im
folgenden Abschnitt 6.3.2.2.2 betrachtete) Kontrahierungsprobleme bei der Allokation von
Risiken und der Zuordnung von Verantwortlichkeiten und sollten infolge von etwaigen
größeren Kontrahierungsproblemen gegebenenfalls Anreizintensitäten (weiter) reduziert
werden?

Welche

Bedeutung

sollte

das

im

Offshore-Bereich

gebundene

Netto-

Anlagevermögen für die Festsetzung von Maluszahlungen besitzen? Sollte es eine
Differenzierung der Höhe von Maluszahlungen bei Nicht-Verfügbarkeit von Leitungen in
Abhängigkeit der jeweils vorliegenden technischen Risiken geben?
•

Welche Sanktionsmaßnahmen können ÜNB angedroht werden, wenn absolute Obergrenzen
für Maluszahlungen bereits erreicht sind?

SONDERREGELUNG ZUR (WEITEREN) BEGRENZUNG VON MALUSZAHLUNGEN BEI NICHT-VERFÜGBARKEIT VON
LEITUNGEN IM FALLE VON „FAHRLÄSSIGEM, ABER NICHT GROB FAHRLÄSSIGEM“ HANDELN DES ÜNB
Für den Fall, dass gemäß den vorangegangenen Darstellungen beim Vorliegen von fahrlässigem
Verhalten

des

ÜNB

von

diesem

Maluszahlungen

wegen

der

Störung

an

einer

OWP-

Anbindungsleitung oder einer verzögerten Fertigstellung einer OWP-Anbindungsleitung zu zahlen
sind, führt eine (in § 17f Abs. 2 S. 3 und S. 4 EnWG verortete) Sonderregel dazu, dass die Maluszahlungen je Schadensereignis auf maximal 17,5 Mio. EUR begrenzt werden, sofern kein grob

713

Bei der diesbezüglichen Analyse sollten die Hinweise auf Defizite oder mögliche Verbesserungspotenziale
berücksichtigt werden, die vorstehend in diesem Abschnitt gegeben worden sind.
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fahrlässiges Verhalten (im Folgenden als leichte Fahrlässigkeit bezeichnet) des ÜNB erfolgt ist. Dabei
ist vom ÜNB die Vermutung zu widerlegen, dass grobe Fahrlässigkeit vorgelegen hat.
Bei dem Bezug auf ein Schadensereignis ist zu berücksichtigen, dass eine Störung oder Verzögerung
der Anbindungsleitung auch auf mehrere Ursachen mit unterschiedlichen Verschuldensgraden zurück
zu führen sein kann.

Auch

wenn der

Gesetzgeber

eine mehrfache Verschiebung

des

Fertigstellungstermins als einheitliche Verzögerung und somit als ein Schadensereignis betrachtet,

714

spricht nach BROEMEL (2015b, S. 215 f.) der Sinn und Zweck der Regelung für die oben
angesprochene differenzierte Betrachtung der einzelnen Ursachen. So wäre im Fall einer
sechsmonatigen Verzögerung, die in den ersten drei Monaten auf leicht und den folgenden drei
Monaten auf grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen ist, kaum sinnvoll zu beurteilen, ob die
Verzögerung insgesamt leicht oder grob fahrlässig verursacht worden ist,

715

was für eine differenzierte

Betrachtung spricht. Es ist allerdings anzumerken, dass bei dieser differenzierteren Betrachtung im
Einzelfall auch Probleme bei der Abgrenzung der einzelnen Schadensursachen und den damit
einhergehenden betroffenen Zeiträumen auftreten können.
Ferner kann diese Sonderregel gegebenenfalls zu einer Reduktion der absoluten Obergrenze für
Maluszahlungen des ÜNB von 110 Mio. EUR führen. BROEMEL (2015b, S. 216 f.) vertritt jedoch die
Auffassung, dass bei einer hinreichend großen Zahl von fahrlässig verursachten Schadensereignissen
die Begrenzung der Haftung pro Schadensereignis im Ergebnis u. U. auch ohne Auswirkung bleiben
kann und die Höchstgrenze dennoch erreicht werden wird.

716

Dies dürfte jedoch nur dann gelten, wenn

die auszugleichenden Kosten eines leicht fahrlässig verursachten Schadensereignis im Rahmen der
Kalkulation der Maluszahlung letztendlich nur in der Höhe berücksichtigt werden würden, die in der
betrachteten Tranche in Tabelle 3 einer Maluszahlung von 17,5 Mio. EUR entspräche. Andernfalls
würde die Obergrenze von 110 Mio. EUR nicht erreicht werden. Im Fall der Erreichung der
Haftungsgrenze würde sich somit lediglich bei einem Investor, dessen Investition sich auf eine
einzelne OWP-Anbindung beschränkt, durch die Sonderregel ein Unterschied ergeben.
Erfolgt keine derartige Berücksichtigung der auszugleichenden Kosten nur in der Höhe, die in der
betrachteten Tranche in Tabelle 3 einer Maluszahlung von 17,5 Mio. EUR entspräche, ist denkbar,
dass sich durch die Sonderregelung je nach Art der Sortierung der einzelnen Schadensereignisse
eine unterschiedlich hohe Gesamtbelastung für den ÜNB einstellt. Werden bei den einzelnen in
Tabelle 3 dargestellten Tranchen zunächst sämtliche im Kalenderjahr angefallenen grob fahrlässig
verursachten Störungen bzw. Verzögerungen berücksichtigt und die leicht fahrlässig verursachten
Nicht-Verfügbarkeiten einer OWP-Anbindungen erst nachrangig – es erfolgt also eine Sortierung der
einzelnen

Schadensfälle

nach

dem

Verschuldensausmaß

–

dürfte

sich

eine

höhere

Gesamtmaluszahlung im Kalenderjahr ergeben als wenn z. B. der Zeitpunkt des Auftretens des

714

Vgl. DEUTSCHER BUNDESTAG (2012b, S. 54).
Vgl. für dieses Beispiel BROEMEL (2015b, S. 216).
716
BROEMEL (2015b, S. 216 f.) begründet dies damit, dass die Haftung nur pro Schadensereignis begrenzt ist und
die Haftung für die übrigen Schadensereignisse oder die Gesamthaftung unberührt lässt.
715
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Schadensereignisses für die Reihenfolge relevant ist.

717

Inwiefern bei der Betrachtung der

auszugleichenden Kosten allerdings dem Gesetz nach eine Sortierung der einzelnen Schadensfälle
nach Verschuldensausmaß, Zeitpunkt des Auftretens oder anderen Kriterien erfolgen sollte, ist nicht
ersichtlich. Insgesamt empfiehlt es sich, die aufgeführten (potentiellen) Unklarheiten und Defizite
genauer zu untersuchen und dann gegebenenfalls deren Beseitigung anzugehen.

718

Zur Umsetzung

einer Differenzierung der Maluszahlungen für die Fälle der „groben Fahrlässigkeit“ und der „(nicht
groben bzw. leichten) Fahrlässigkeit“ könnte es sich im Übrigen auch anbieten, im Fall der „(nicht
groben bzw. leichten) Fahrlässigkeit“ keine Obergrenze für die Maluszahlung bei einem Schadensfall
festzulegen, sondern vielmehr den Maluszahlungsfaktor zu reduzieren.
HERSTELLER ALS ERFÜLLUNGSGEHILFEN
Da die ÜNB beim Bau und bei der Instandhaltung der OWP-Anbindung in erheblichem Maße auf die
Leistungen

von

Herstellern

zurückgreifen,

ist

es

von

großer

Bedeutung,

ob

diese

als

Erfüllungsgehilfen im Sinne des § 278 BGB gelten. Nur bei einer Einordnung als Erfüllungsgehilfe
muss der ÜNB für die Fehler der Hersteller, die zu einer Störung oder Verzögerung der OWPAnbindung führen, ebenfalls haften, also auch Maluszahlungen leisten. Andernfalls wäre der ÜNB nur
für die Auswahl und Überwachung der Hersteller verantwortlich. Bei Fehlern von Seiten der Hersteller
läge hingegen ein fehlendes Verschulden von Seiten des ÜNB vor und die Entschädigung an den
OWP-Betreiber würde im Rahmen des sogenannten Belastungsausgleichs (siehe dazu den folgenden
Abschnitt 6.3.2.2.2) vollständig von den Nachfragern getragen. Folglich hat der ÜNB nur bei einer
Zurechnung der Fehler der Hersteller einen Anreiz eine Haftung der Hersteller im Vertrag mit diesen
zu regeln und Pönalen von deren Seite, die sowohl die von den Nachfragern zu tragende Summe als
auch die Maluszahlungen des ÜNB reduzieren, festzulegen. Ist allerdings eine Haftung der Hersteller
für deren Fehler, die zu einer Nicht-Verfügbarkeit der Anbindungsleitung führen, nicht bzw. nicht in
vollem Umfang im Vertrag zwischen Hersteller und ÜNB sicherzustellen,

719

was z. T. angesichts der

hohen Marktmacht der Hersteller (z. B. bei Herstellern von Konverterplattformen) und der hohen
Risiken wahrscheinlich erscheint, würde der ÜNB im Rahmen der Haftungsregelungen (zumindest im
Umfang des Maluszahlungsfaktors) Risiken tragen, die für ihn exogen sind. Dies würde die
Kapitalkosten entsprechend erhöhen, was aus Nachfragersicht negativ zu beurteilen ist.
Auf Basis der gesetzlichen Regelung in § 17 Abs. 2a EnWG i. d. F. vom 05.08.2011, die bis zum
27.12.2012 gültig war, wurde in einem zivilgerichtlichen Urteil entschieden, dass die Hersteller keine
Erfüllungsgehilfen des ÜNB sind.

720

Seit der Einführung der §§ 17d und 17f EnWG ist für die auf Basis

dieses Regimes erstellten OWP-Anbindungen aber gemäß BROEMEL (2015a, S. 401 f.) und
BROEMEL/PLICHT (2016, S. 32) von einer Einordnung der Hersteller als Erfüllungsgehilfen auszugehen.
Im Teil zu Chancen und Risiken des Konzernlageberichts 2014 warnt die Muttergesellschaft von

717

Vgl. BEHR/FEHNER/FEUSS (2013, S. 82).
Im Rahmen der Evaluierung gemäß § 17i EnWG wurde dies allerdings versäumt. Vgl. BMW I (2016b).
719
50Hertz schreibt dies betreffend in ihrem Geschäftsbericht, dass „nur ein Teil der Haftungsrisiken auf die
Lieferanten wälzbar“ ist. Vgl. 50HERTZ (2015, S. 114).
720
Vgl. LG Berlin, Urteil vom 12.8.2013, 99 O 127/11.
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50Hertz ferner ebenfalls vor der Zurechnung des Verschuldens von Vertragspartnern von 50Hertz.

721

Laut BROEMEL/PLICHT (2016, S. 32 f.) wird derzeit bei der tatsächlichen Durchführung des
Belastungsausgleichs allerdings dennoch unterstellt, dass die Hersteller keine Erfüllungsgehilfen
darstellen, sodass sich die Sorgfaltspflicht der ÜNB im Wesentlichen auf die Auswahl und
Überwachung der Generalunternehmer beschränkt. Diese Erkenntnis ergibt sich aus dem
Evaluierungsbericht des BMWi 2016, bei dem hinsichtlich der bislang unterbliebenen Maluszahlungen
davon gesprochen wird, dass den anbindungsverpflichteten ÜNB noch „kein Verschulden bei der
Auswahl

und

Überwachung

Generalunternehmer“

722

traf.

der
Diese

mit

der

Errichtung

Umsetzung

stellt

der

Anbindungsleitung

de

facto

eine

beauftragten

Aushebelung

der

Haftungsregelungen dar und wäre insofern kritisch zu beurteilen. Das eigentliche Problem besteht
jedoch darin, dass keine umfassende Kontrolle der Beziehung zwischen ÜNB und Hersteller von
Seiten der BNetzA stattfindet, sodass sinnvolle Haftungsregelungen

723

auch im Vertrag zwischen ÜNB

und Hersteller sichergestellt werden können.
REGELUNGEN ZUM EINBEZUG VON VERSICHERUNGEN
§ 17h EnWG gibt vor, dass ÜNB Versicherungen zur Deckung von Vermögens- und Sachschäden, die
beim OWP-Betreiber auf Grund einer nicht rechtzeitig fertiggestellten oder gestörten Anbindung der
OWP-Anlage an das Übertragungsnetz entstehen, abschließen sollen. Des Weiteren ist der Abschluss
einer Versicherung der BNetzA nachzuweisen. Außerdem erfolgt in § 17j EnWG eine Ermächtigung
des BMWi in Abstimmung mit dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz zur
Etablierung von Regelungen zu Anforderungen an die Versicherungen nach § 17h Nr. 7 EnWG
„hinsichtlich Mindestversicherungssumme und Umfang des notwendigen Versicherungsschutzes“ im
Rahmen einer Rechtsverordnung. Eine derartige Rechtsverordnung ist bislang jedoch noch nicht
erlassen worden.
Der Einbezug von Versicherungen im Offshore-Bereich ist gemäß den Erkenntnissen aus Abschnitt
5.2 nur sinnvoll, wenn diese als anreizorientiert vergütete Akteure ein zusätzliches Monitoring der
Leistungserbringung durch den ÜNB oder durch die von diesem einbezogene Zulieferer durchführen.
Andernfalls wäre eine Risikoübernahme durch die hohe Anzahl von Nachfragern im Stromsektor
infolge der Risikostreuung günstiger als eine Risikoübernahme durch eine Versicherung. Insofern
werfen die dargestellten Formulierungen in den §§ 17h und 17j EnWG die Frage auf, ob mit diesen
auch ein darüber hinausgehender (und gegebenenfalls sogar grundsätzlich möglichst weitgehender)
und damit aus Nachfragersicht unvorteilhafter Umfang des Einbezugs von Versicherungen angestrebt
wird.
An dieser Stelle ist ferner anzumerken, dass es im Hinblick auf eine Minimierung von
Transaktionskosten und Kosten der Risikoübernahme kaum sinnvoll sein wird, wenn vom ÜNB

721

Vgl. EUROGRID (2015, S. 18).
BMW I (2016b, S. 17).
723
So sollten von den Herstellern die Risiken getragen werden, die für die Hersteller endogen sind. Dies gilt
allerdings nur, wenn diese Risiken kontrahierbar sind und nicht allein aufgrund ihrer Höhe zu Zinsforderungen
führen, die den aus der Anreizsetzung gezogenen Nutzen überkompensieren. Andernfalls ist eine Risikotragung
durch die Nachfrager insgesamt am kostengünstigsten.
722

Seite 263

Regulierung der Stromübertragungsnetzbetreiber in Deutschland
Versicherungen nicht mit Bezug zu den volkswirtschaftlich und aus Nachfragerperspektive relevanten
Schäden, sondern zur Abdeckung der potentiell an einen OWP-Betreiber zu leistenden
Entschädigungszahlungen in Höhe der entgangenen Vergütung aus dem EEG abgeschlossen
werden.
Mit einer Versicherung gegen die Konsequenzen einer Nicht-Verfügbarkeit einer OWP-Anbindung
werden ÜNB sich im Übrigen auch zumindest partiell gegen Maluszahlungen infolge der NichtVerfügbarkeit von OWP-Anbindungen schützen können.

724

Infolgedessen könnte für die ÜNB ein

Anreiz zu einer Überversicherung bestehen. Allerdings hängt der diesbezügliche Anreiz auch von der
Behandlung der Versicherungskosten unter der ARegV-Regulierung sowie von der Wahrscheinlichkeit
zukünftiger Maluszahlungen ab. Werden die mit dem Abschluss einer Versicherung einhergehenden
Kosten zu Ist-Kosten an die Nachfrager durchgereicht, wie dies im Rahmen der ARegV-Regulierung
wahrscheinlich der Fall sein dürfte,

725

wird grundsätzlich ein Anreiz zu einer Überversicherung

bestehen. Wird allerdings gleichzeitig unterstellt, dass – wie in der Vergangenheit – die ÜNB keinerlei
Maluszahlungen zu tragen haben, da von einem Nicht-Verschulden des anbindungsverpflichteten
ÜNB ausgegangen wird,

726

und wird von etwaigen diesbezüglichen Unsicherheiten abstrahiert,

reduziert sich dieser Anreiz zur Überversicherung.
Abschließend kann zur Frage des Abschlusses von Versicherungen durch ÜNB mit Bezug zur
möglichen Nicht-Verfügbarkeit von OWP-Anbindung und den diesbezüglichen Regelungen im EnWG
festgehalten werden, dass Hinweise auf mögliche Defizite existieren. In diesem Zusammenhang
sollten Klarstellungen zu den genannten Unsicherheiten – auch im Hinblick auf die Berücksichtigung
der Versicherungskosten im Rahmen der ARegV-Regulierung – erfolgen und es dürften sich daran
anschließende Analysen geboten sein. Dabei sollte auch berücksichtigt werden, welche Aktivitäten
von der BNetzA im Rahmen der ARegV-Regulierung im Hinblick auf einen sinnvollen Einbezug von
Versicherungen vorgenommen werden bzw. vorgenommen werden sollten.
MONITORING-ELEMENTE IM ANREIZREGIME UND DIESBEZÜGLICHE KOMPETENZZUWEISUNG AN DIE BNETZA
Bestandteil des Anreizregimes für ÜNB zur Gewährleistung der Verfügbarkeit von OWP-Anbindungen
sind (gemäß § 17f Abs. 3 EnWG) auch Monitoring-Aktivitäten der BNetzA. So hat der ÜNB der

724

Eine alleinige Versicherung zur Abdeckung der Maluszahlungen ist nicht möglich, da jede im Zusammenhang
mit der Nicht-Verfügbarkeit einer OWP-Anbindung gezahlte Versicherungsleistung auf die Gesamtsumme des
Belastungsausgleichs angerechnet wird. Vgl. BROEMEL/PLICHT (2016, S. 54).
725
Im Rahmen der Investitionsmaßnahme dürften die Versicherungskosten zwar unter die
Betriebskostenpauschale fallen (vgl. BNETZA (2011c, S. 7)), sodass während der Laufzeit der
Investitionsmaßnahme ein gewisser Anreiz für den ÜNB bestände, die Kosten für die Versicherung auf ein
angemessenes Maß zu beschränken. Bei der Berechnung der Betriebskostenpauschale 2011 wurde allerdings
noch keine Versicherung für Vermögensschäden, die aus der Nicht-Verfügbarkeit einer OWP-Anbindung
resultieren, berücksichtigt (vgl. TU CLAUSTHAL (2011)). Dies lässt sich u. U. daraus erklären, dass zu dem
Zeitpunkt der Festlegung der Betriebskostenpauschale keine derartigen Versicherungsprodukte verfügbar waren
(vgl. BMW I (2016b, S. 20)) und folglich auch die Kalkulation eines Preises dafür kaum möglich gewesen sein
dürfte. Da im Rahmen der Investitionsmaßnahme im Allgemeinen keine Prüfung der Höhe der Kosten stattfindet,
wäre anzunehmen, dass auch bei den Kosten für den Abschluss einer Versicherung nach § 17h EnWG keine
entsprechende Kontrolle stattfindet. Die bei der Investitionsmaßnahme gegebenenfalls im Rahmen einer
Anpassung der Betriebskostenpauschale berücksichtigten Kosten dürften nach Abschluss der
Investitionsmaßnahme analog zu den weiteren Kosten über den Belastungsausgleich (siehe Abschnitt 6.3.2.2.2)
an die Nachfrager weitergereicht werden. Es fände also weitgehend eine Durchreichung der Ist-Kosten statt.
726
Vgl. BMW I (2016b, S. 17).
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BNetzA, im Fall der Nicht-Verfügbarkeit einer OWP-Anbindung infolge einer Verzögerung bei der
Realisierung oder einer Störung im Betrieb, ein Konzept mit Angaben dazu vorzulegen, wie er den
Schaden zu beseitigen beabsichtigt. Die BNetzA hat dann das Recht, Änderungen an diesem Konzept
zu verlangen. Vor dem Hintergrund der hohen Risiken hinsichtlich der Verfügbarkeit von OWPAnbindungen und der Kontrahierungsprobleme bei der Risikozuordnung, auf welche im folgenden
Abschnitt 6.3.2.2.2 noch kurz eingegangen werden wird, dürfte es grundsätzlich sehr sinnvoll sein,
auch ein Monitoring des Regulierers vorzusehen. In diesem Kontext stellt sich vielmehr die Frage, ob
ein Monitoring des Regulierers im Rahmen des Anreizregimes für ÜNB zur Gewährleistung der
Verfügbarkeit von OWP-Anbindungen nicht zu selten vorgesehen ist.
6.3.2.2.2

Diskussion des institutionellen Designs des mit den Haftungsregelungen im EnWG
generierten Anreizregimes in Richtung der ÜNB

In diesem Abschnitt wird das institutionelle Design des mit den Haftungsregelungen generierten
Anreizregimes in Richtung der ÜNB untersucht. Damit einhergehend rücken Probleme bei der
Anwendung dieses Anreizregimes in den Fokus der Analysen, von denen im vorangegangenen
Abschnitt 6.3.2.2.1 (von einzelnen Stellen abgesehen) abstrahiert worden ist und die sich aus
Wissensdefiziten

und

Anreizproblemen bei

den

involvierten

Akteuren

ergeben sowie

mit

Transaktionskosten in Verbindung stehen, die sich aus komplexen Interaktionsstrukturen und
Kontrahierungsproblemen ergeben können.
VERANTWORTLICHKEITEN UND VERFAHREN BEI DER ERMITTLUNG DES VERSCHULDENSUMFANGS EINES ÜNB
HINSICHTLICH NICHT-VERFÜGBARKEIT EINER OWP-ANBINDUNG

Bei der Anwendung des mit den Haftungsregelungen des EnWG implementierten Anreizregimes für
ÜNB hinsichtlich der Gewährleistung der Verfügbarkeit von OWP-Anbindungen ist es von zentraler
Bedeutung in adäquater Weise die Frage des Verschuldensumfangs von ÜNB im Fall der NichtVerfügbarkeit einer OWP-Anbindung einordnen zu können. In diesem Kontext ist darauf hinzuweisen,
dass die im vorangegangenen Abschnitt 6.3.2.2.1 thematisierten Maluszahlungen de jure Entschädigungszahlungen darstellen, die vom ÜNB im Rahmen seiner Haftungsverantwortung an einen OWPBetreiber zu leisten sind, dem im Fall der Nicht-Verfügbarkeit einer OWP-Anbindung keine
Vergütungszahlungen nach dem EEG zufließen. Allerdings erfolgt lediglich im Fall von Vorsatz des
ÜNB im Hinblick auf die Nicht-Verfügbarkeit einer OWP-Anbindung aus diesen Maluszahlungen die
komplette Entschädigung des OWP-Betreibers. Ansonsten kann ein Großteil der Entschädigungszahlungen von dem ÜNB, dessen Leitung nicht verfügbar ist, unter Einbezug der anderen drei ÜNB
auf sämtliche Nachfrager verteilt werden. Hierzu wird (gemäß § 17f EnWG) ein „Belastungsausgleich“
genanntes Verfahren angewendet, mit dem diese Lasten, die zunächst vom betroffenen ÜNB
getragen worden sind, über alle vier ÜNB hinweg verteilt werden und die diese dann an ihre jeweiligen
Kunden weiterreichen. Über dieses Verfahren bzw. über den daraus generierten Aufschlag auf die
Netzkosten werden ab 2019, wie bereits in Abschnitt 6.3.2.2.1 angesprochen, auch die Kosten für die
Anbindung von OWP auf alle ÜNB bzw. deren Nachfrager verteilt.

727

Vgl. § 17f Abs. 1 EnWG in der ab dem 01.01.2019 gültigen Fassung.
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Im Rahmen dieses Belastungsausgleichs besteht für die vier ÜNB das Problem, dass sie von einem
bestimmten Verschuldensgrad ausgehen müssen, um die Zahlungsströme ermitteln zu können. Der
BNetzA sind in den Haftungsregelungen des EnWG – zumindest explizit und direkt – keine
Kompetenzen zur Entscheidung über den Verschuldensumfang eines ÜNB im Fall der NichtVerfügbarkeit einer OWP-Anbindung zugewiesen. Sie überwacht allerdings gemäß eigener
Darstellungen

728

die ordnungsgemäße Ermittlung der Offshore-Umlage, wobei dann – sofern

tatsächlich eine umfassende Prüfung erfolgt –

729

ebenfalls die Verschuldensfrage betrachtet werden

müsste. Zumindest am Anfang, also bei der ersten Offshore-Umlage 2013, wurde die Höhe der
Offshore-Umlage allerdings erst mit etwa einem Jahr Verzögerung überprüft, sodass die ÜNB vorab
eine Entscheidung über den Verschuldensgrad treffen mussten. Insgesamt scheint es plausibel
anzunehmen, dass die ÜNB die Verschuldensfrage im Regelfall gemeinsam klären und sich dabei mit
der BNetzA abstimmen. Zur endgültigen Klärung der Verschuldensfrage werden im Bedarfsfall
vermutlich zivilrechtliche Wege zu beschreiten sein.
Im Folgenden werden nun die Anreize der einzelnen Akteure im Hinblick auf den Verschuldensgrad
des anbindungsverpflichteten ÜNB untersucht. Laut Gesetz (§ 17f Abs. 2 S. 4 EnWG) ist zunächst
stets davon auszugehen, dass grobe Fahrlässigkeit eines ÜNB vorliegt. Da ein OWP-Betreiber eine
höhere Entschädigungszahlung erhält, wenn bei einem ÜNB Vorsatz vorliegt,

730

hat er im Zweifelsfall

einen Anreiz, gerichtlich klären zu lassen, ob Vorsatz des ÜNB vorgelegen hat. Ansonsten wird ein
OWP-Betreiber grundsätzlich keine Anreize haben, bei der Klärung der Verschuldensfrage eine gegen
die Interessen des ÜNB gerichtete Position zu beziehen.
Der ÜNB, dessen Leitung von der Nicht-Verfügbarkeit betroffen ist, hat einen erheblichen Anreiz, dass
er die Nicht-Verfügbarkeit nicht zu vertreten hat. Ansonsten wird er zumindest anstreben, dass er nur
„Fahrlässigkeit, aber keine grobe Fahrlässigkeit“ (in dieser Arbeit auch als leichte Fahrlässigkeit
bezeichnet) zu verantworten hat. Im Falle eines gerichtlichen Verfahrens obliegt dem betroffenen ÜNB
infolge der gesetzlichen Voreinstellung die Beweislast, das Nicht-Vertretenmüssen des Schadens oder
das Vorliegen von nur leichter Fahrlässigkeit nachzuweisen.
Weiterhin ist zu hinterfragen, inwieweit die anderen drei ÜNB an einer umfassenden Prüfung des
Verschuldensgrads des in den Schadensfall involvierten ÜNB und von dessen diesbezüglichen
Entscheidungsvorschlägen interessiert sind. Gewisse Anreizwirkungen zu einer Prüfung können
zunächst daraus resultieren, dass einzelne Kunden nicht nur gegen den ÜNB, dessen Leitung nicht
verfügbar gewesen ist, sondern auch gegen die weiteren drei, an der Entscheidung über die Höhe der
Offshore-Umlage beteiligten ÜNB gerichtlich vorgehen könnten. In Anbetracht der i. d. R. sehr

728

Vgl. die Homepage der BNetzA (https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/
Verbraucher/Energielexikon/energielexikon-node.html, abgerufen am 11.12.2017) und BNETZA (2013, S. 15).
729
Die BNetzA spricht in ihrem Leitfaden zur Offshore-Umlage von einer Prüfung der Kostenansätze auf
„sachliche und inhaltliche Richtigkeit“ (BNETZA (2013, S. 15)), was eine umfassende Prüfung beinhalten dürfte.
Inwiefern jedoch bei der Umsetzung tatsächlich eine umfassende Prüfung des Verschuldensgrads stattfindet,
kann in dieser Arbeit nicht abschließend beurteilt werden. Nachdenklich stimmt jedoch, dass in 2013 und 2014
die ÜNB keinerlei Maluszahlungen tragen mussten, da stets von keinem Verschulden des anbindungsverpflichteten ÜNB ausgegangen wurde bzw. die Hersteller nicht als Erfüllungsgehilfen eingeordnet wurden. Vgl.
BMW I (2016b, S. 17).
730
Und zwar nach § 17e Abs. 1 S. 4 EnWG 100 % der EEG-Vergütung anstatt nur 90 %.
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geringen Verbreitung des Wissens zur Beurteilung des einzelnen Schadensfalls und der für den
einzelnen Verbraucher sehr hohen Transaktionskosten in Relation zum recht geringen Vorteil, sind
Klagen von Seiten der Verbraucher allerdings eher unwahrscheinlich. Rechtliche Hürden erschweren
zudem Klagen von Verbraucherschutzverbänden.

731

Kommt es allerdings zu einer Klage, ist mit hohen

Transaktionskosten zu rechnen. Gegen ein Interesse zur genauen Aufklärung des Verschuldensgrads
von Seiten der drei anderen ÜNB spricht, dass auf die ÜNB – abgesehen von den vorstehend
erwähnten und u. U. auftretenden Transaktionskosten – im Kontext der Sozialisierung der Lasten
keine wirtschaftlichen Nachteile zukommen dürften.

732

Zudem dürfte es für die vielfältigen

Koordinationsaufgaben zwischen den ÜNB förderlich sein, wenn möglichst wenige Konflikte im Kreis
der vier ÜNB bestehen.
Die sich aus den Haftungsregelungen im EnWG ergebende Verantwortungszuordnung und der damit
in Verbindung stehende, dargestellte Prozess, der zur Klärung der Verschuldensfrage im Fall der
Nicht-Verfügbarkeit einer OWP-Anbindung gegebenenfalls bis zu einer Klage zu durchlaufen sein
wird, dürfte mit den folgenden Defiziten einhergehen:
•

Bei der Klärung der Verschuldensfrage dürften durch die Involvierung der anderen ÜNB z. T.
unnötig hohe Transaktionskosten anfallen. Auch im Fall einer Klage von Seiten der
Verbraucher ist mit entsprechend hohen Transaktionskosten zu rechnen.

•

Der BNetzA oder einem anderen Akteur auf öffentlicher Seite, der entsprechendes Wissen
aufgebaut hat und gleichzeitig mit relativ großer Wahrscheinlichkeit an einer sachgemäßen
Entscheidung bezüglich des Verschuldensumfangs interessiert ist, wurden keine expliziten
Kompetenzen zur verbindlichen Entscheidung über den Verschuldensumfang zugewiesen.
Die Prüfung der Höhe der Offshore-Umlage erfolgte zudem zumindest anfangs erst mit
größerer zeitlicher Verzögerung, was die Qualität der Entscheidungsfällung negativ
beeinträchtigen dürfte.

Die dargestellten Defizite zeigen an, dass Reformen hinsichtlich Verantwortlichkeiten und Verfahren
bei der Ermittlung des Verschuldensumfangs eines ÜNB bei der Nicht-Verfügbarkeit einer OWPAnbindung

in

Erwägung

gezogen

werden

sollten.

Im

Rahmen

der

Regulierung

von

Infrastrukturunternehmen kommt üblicherweise einem Regulierer die bedeutsame Rolle zu, ein
Anreizregime, mit dem das Verhalten des regulierten Unternehmens im Sinne der Regulierungsziele
beeinflusst werden soll, anzuwenden. Bei dieser Anwendung des Anreizregimes kontrolliert der
Regulierer die Aktivitäten und die Leistung des regulierten Unternehmens und hat die Möglichkeit, im
Rahmen der ihm zugesprochenen Kompetenzen das Unternehmen zu sanktionieren oder ihm
Vorgaben bezüglich seiner Aktivitäten zu machen. Oftmals ist Regulierern auch explizit die Aufgabe
zugewiesen, die Verfügbarkeit der vom Unternehmen bereitgestellten Infrastrukturen zu überwachen.
Im Kontext der ihm zugewiesenen Aufgaben baut der Regulierer Wissen auf und kann damit
einhergehend Synergieeffekte erzielen, weil er dieses Wissen für verschiedene Aufgaben verwenden

731

Vgl. für diese Einschätzung BROEMEL/PLICHT (2016, S. 50-52) sowie auch BROEMEL (2015a, S. 406).
So ist laut BROEMEL/PLICHT (2016, S. 50) davon auszugehen, dass etwaige spätere Anpassungen bei den im
Belastungsausgleich zu verteilenden Kosten aufgrund von Änderungen beim Verschuldensgrad ebenfalls
verrechnungsfähig sind.
732
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kann. Diese Erkenntnisse berücksichtigend, dürfte es sich anbieten, die für die Anwendung der
ARegV-Regulierung (haupt-)verantwortliche BNetzA auch in die Regulierung der Gewährleistung der
Verfügbarkeit von OWP-Anbindungen umfangreich und vor allem expliziter, d. h. mit ausdrücklicher
Kompetenzzuordnung im Gesetz, zu involvieren. In diesem Zusammenhang sollte im Hinblick auf eine
Reduktion von Transaktionskosten außerdem in Erwägung gezogen werden, Fragen der
Risikozuordnung und Haftung in erster Linie direkt zwischen Regulierer und anbindungsverpflichtetem
ÜNB zu klären, und es sollte hinterfragt werden, welche Vorteile vorliegen, wenn dritte (private)
Akteure und Marktteilnehmer in die Etablierung zentraler Anreizregime für ein reguliertes
Unternehmen involviert werden.
UMGANG MIT (KONTRAHIERUNGS-)PROBLEMEN BEI DER ERMITTLUNG DES VERSCHULDENSUMFANGS EINES
ÜNB HINSICHTLICH NICHT-VERFÜGBARKEIT EINER OWP-ANBINDUNG
Um die Risikoübertragung auf ÜNB zu begrenzen, ist es sicherlich sinnvoll, bei der Gestaltung eines
Anreizregimes für ÜNB im Hinblick auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit von OWP-Anbindungen
auch den Verschuldensumfang als Einflussfaktor auf die Höhe von Maluszahlungen zu
berücksichtigen.

Bei

der

Einordnung

des

Verschuldens

kommt

es

jedoch

auch

zu

Kontrahierungsproblemen. So ist z. B. teilweise nicht eindeutig, ob exogene Risiken für eine
Verzögerung/Störung der OWP-Anbindung verantwortlich sind oder ob die Risiken bzw. die
Verzögerung/Störung vom ÜNB bzw. dessen Herstellern beeinflusst werden konnten.
Vor diesem Hintergrund spricht vieles dafür, auf bestehende Rechtsinstitutionen mit Bezug zur
Verschuldensfrage (wie Vorsatz, Fahrlässigkeit, etc.) zurückzugreifen, um infolge des diesbezüglich
zumindest grundlegend vorhandenen und breit gestreuten Wissens Transaktionskosten zu reduzieren.
Allerdings ist dabei weiterhin eine Konkretisierung der Sorgfaltsmaßstäbe erforderlich.

733

Diese

bereitet bei neuen Technologien, wie der Anbindung von OWP mittels HGÜ, aufgrund der geringen
Verbreitung von Input-Wissen Schwierigkeiten. Deswegen wird für ein nicht fahrlässiges Verhalten in
solchen Fällen lediglich verlangt, die verfügbaren Informationsquellen und Einschätzungen relevanter
Akteure

zu

berücksichtigen.

734

Dies

umfasst

bei

OWP-Anbindungen

beispielsweise

die

Berücksichtigung relevanter Entscheidungen oder Einschätzungen der BNetzA im Rahmen der
ARegV-Regulierung, von Leitfäden der BNetzA (wie zur Offshore-Umlage)
von Seiten des BSH oder von gerichtlichen Urteilen in anderen Fällen.

735

, von Planungsvorgaben

736

Bei einer Weiterentwicklung des Anreizregimes für ÜNB im Hinblick auf die Gewährleistung der
Verfügbarkeit

von

OWP-Anbindungen

sollten

im

Zusammenhang

mit

den

bestehenden

Kontrahierungsproblemen hinsichtlich der Verschuldensfrage die folgenden Überlegungen einfließen:
•

Bei Vorliegen größerer Kontrahierungsprobleme führt eine hohe Anreizintensität tendenziell zu
hohen Transaktionskosten. Dies wird ein Aspekt sein, der tendenziell eher für niedrige

733

Vgl. für weitere Erläuterungen zu den Rechtsinstitutionen und zur Konkretisierung von Sorgfaltsmaßstäben
z. B. BROEMEL/PLICHT (2016, S. 13-15), BROEMEL (2015a, S. 402 f.) und BROEMEL (2015b, S. 213 f.).
734
Vgl. BROEMEL/PLICHT (2016, S. 38).
735
Vgl. BNETZA (2013).
736
Vgl. für eine ausführliche Erläuterung BROEMEL/PLICHT (2016, S. 40-52).
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Maluszahlungen für ÜNB bei von diesen zu vertretener Nicht-Verfügbarkeit von OWPAnbindungen spricht, wobei mit dieser allgemeinen Aussage keinerlei Wertung über die
konkrete Höhe der derzeitigen Maluszahlungen verbunden ist, bezüglich derer bereits im
vorangegangenen Abschnitt 6.3.2.2.1 weiterer Untersuchungsbedarf konstatiert worden ist.
•

Im Fall von Kontrahierungsproblemen kann es sich anbieten, verstärkt Monitoring (anstelle
einer Anreizsetzung) zu implementieren.

737

Bei der Prüfung der Anwendung dieser

allgemeinen Erkenntnis auf das Anreizregime für ÜNB hinsichtlich der Gewährleistung der
Verfügbarkeit von OWP-Anbindungen wäre auch zu berücksichtigen, dass – gemäß den
Analysen im Abschnitt 6.3.1 – auch bei der ARegV-Regulierung ein Monitoring der BNetzA
empfohlen werden kann.
•

Aufgrund der Schwierigkeit ein Verschulden gegenüber einem ÜNB, dessen OWP-Anbindung
nicht verfügbar ist, nachzuweisen, sollte allerdings auch geprüft werden, ob eine sehr geringe
Maluszahlung auch verschuldensunabhängig fällig werden sollte.

6.3.2.3 Übergreifende ökonomische Einordnung und Kritik sowie Anregungen für
Reformvorschläge
Es kann festgehalten werden, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, dass mit den in den §§ 17e bis
17i EnWG implementierten Haftungsregelungen eine Haftungsbegrenzung für ÜNB für den Fall der
Nicht-Verfügbarkeit von OWP-Anbindungen

geschaffen worden ist. Die Grundstruktur des

Anreizregimes für ÜNB im Hinblick auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit von OWP-Anbindungen
ist ebenfalls nicht zu kritisieren. So sind z. B. die (bereits erwähnte) umfangreiche Risikoübertragung
auf die Nachfrager sowie die Verwendung von Schwellenwerten, ab denen die Bestrafungs- und damit
Anreizintensität reduziert wird, positiv zu bewerten. Allerdings weist das Anreizregime für die ÜNB
auch einige, im Abschnitt 6.3.2.2.1 genannte Defizite auf, wie die fehlenden Anreize für ÜNB die
Wartungszeiträume zu begrenzen. Im Hinblick auf eine Weiterentwicklung des Anreizregimes und für
die Erteilung detaillierter Reformvorschläge sollten noch diverse Fragen vertieft untersucht und
Unklarheiten beseitigt werden. Beispielsweise wären die Höhe der Schäden durch Nicht-Verfügbarkeit
von

OWP-Anbindungen,

die

Bedeutung

des

im

Offshore-Bereich

gebundenen

Netto-

Anlagevermögens für die Festsetzung von Maluszahlungen, juristische Unklarheiten bei der
Anwendung

der

Sonderregelung

bei

leichter

Fahrlässigkeit

oder

die

Behandlung

der

Versicherungskosten im Rahmen der ARegV-Regulierung zu klären.
Als defizitär ist ferner das institutionelle Design im Hinblick auf die Zuordnung von Verantwortlichkeiten
und auf das Verfahren bei der Ermittlung des Verschuldensumfangs eines ÜNB hinsichtlich der NichtVerfügbarkeit einer OWP-Anbindung zu beurteilen. Es erscheint sinnvoll, der BNetzA eine gewichtige
Rolle als Regulierer zuzuordnen und ihr explizit umfangreiche Kompetenzen zu übertragen. Die dazu
erforderlichen Änderungen im EnWG dürften keine allzu großen Design- und politischen
Durchsetzungskosten verursachen, wenn diese zusammen mit den weiteren, in Abschnitt 6.3.1.3
vorgeschlagenen Anpassungen erfolgen. Für die Implementierung ist Input-Wissen bei der BNetzA
erforderlich, welches bereits auch im Rahmen des in Abschnitt 6.3.1.3 empfohlenen Monitorings

737

Vgl. für einen ähnlich gerichteten Vorschlag BROEMEL (2015a, S. 405, 407).
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notwendig ist.

738

Darüber hinaus sollten grundsätzliche Fragen zur Gestaltung der Beziehungen

zwischen den zentralen Akteuren (OWP-Betreiber, ÜNB sowie der BNetzA als Regulierer) im Kontext
der Haftungsregelungen und der damit einhergehenden Anreizregime gestellt und näher untersucht
werden.
Abschließend ist zu erwähnen, dass Interdependenzen zwischen der ARegV-Regulierung, die ein
Anreizregime mit Blick auf die Leistungserstellung etabliert, und den Haftungsregelungen im EnWG
bislang nur unzureichend berücksichtigt werden. Es stellt sich z. B. die Frage, inwiefern derzeit für die
betroffenen ÜNB ein Anreiz besteht, auf eine ineffiziente Weise erhöhte Investitions- und
Betriebskosten in Kauf zu nehmen, um die Gefahr von Nicht-Verfügbarkeiten von OWP-Anbindungen
zu minimieren. Dies weist auf die Aufgabe hin, bei Weiterentwicklungen und Reformen der
Regulierung im Offshore-Bereich eine bei einer Gesamtbetrachtung in sich konsistente Regulierung
anzustreben, welche die Anreizregime im Hinblick auf die Erreichung von Kosteneffizienz bei der
Leistungserbringung zum einen sowie im Hinblick auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit von
Leitungen zum anderen sinnvoll aufeinander abstimmt und miteinander verbindet.

6.3.3 Exkurs: Projektgesellschaften als Lösung zum Umgang mit etwaigen
Klumpenrisiken im Offshore-Bereich
Zur Finanzierung der Aktivitäten der vier ÜNB wurde bislang stets auf eine Unternehmensfinanzierung
zurückgegriffen. Im Offshore-Bereich hat sich TenneT jedoch zur Finanzierung der OWP-Anbindungen
in der Nordsee für Projektgesellschaften entschieden, in die auch externe Eigenkapitalgeber
einbezogen werden.

739

In diesem Abschnitt soll kurz beleuchtet werden, welche Rationalität ein

derartiges Vorgehen aus Sicht des ÜNB im Allgemeinen bzw. aus Sicht von TenneT im Speziellen
haben kann und inwiefern dieses Vorgehen einen Einfluss auf die Regulierung besitzt bzw. bei der
Regulierung berücksichtigt werden sollte.
Die Anbindung von OWP mittels HGÜ in der Nordsee weist – wie in Abschnitt 2.3.1.2 dargestellt – ein
hohes technisches Risiko auf. Da die Kosten jedoch weitgehend an die Nachfrager durchgereicht
werden, hat das Risiko für die ÜNB lediglich über die Haftungsregelungen eine Auswirkung. Zum
Zeitpunkt der Gründung der Projektgesellschaften war darüber hinaus auch noch das regulatorische
Risiko von Bedeutung, welches sich aus Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung der
Regulierung von OWP-Anbindungen, u. a. den Einsatz von Effizienzvergleichsverfahren betreffend,
ergab.
In Kombination mit dem speziell bei TenneT sehr hohen Investitionsvolumen offshore

740

führte das im

Rahmen der Haftungsregelungen beim ÜNB verbleibende Risiko und das damalige regulatorische

738

Im Rahmen des Monitorings des Beschaffungsprozesses dürfte im Übrigen zudem das Problem gelöst
werden, dass geeignete Haftungsregelungen im Vertrag zwischen Hersteller und ÜNB vorgesehen werden und
dabei berücksichtigt wird, dass für alle Parteien exogene Risiken kostengünstiger von den Nachfragern getragen
werden können. Eine Einordnung der Hersteller als Erfüllungsgehilfen führt insofern nicht zu unerwünschten
Nebeneffekten.
739
Vgl. TENNET (2013) und TENNET (2014).
740
Da TenneT für die OWP-Anbindungen in der Nordsee verantwortlich ist, welche überwiegend mittels HGÜTechnologie erfolgen, dürfte mehr als die Hälfte der im ONEP 2030 geplanten Investitionen von 17 Mrd. EUR
(vgl. 50HERTZ ET AL. (2017b, S. 49)) auf TenneT entfallen.
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Risiko scheinbar zu einem Klumpenrisiko-Problem und somit zu einer möglichen Hemmung von
Investitionen. Eine Möglichkeit zur

Lösung dieses Problems stellte der Einbezug neuer

Eigenkapitalgeber dar, wodurch das Risiko auf mehrere Akteure gestreut wird. Auch wenn unter der
damaligen (und derzeitigen) Regulierung Finanzierungsprobleme nach BECKERS ET AL. (2014) eher
nicht zu erwarten waren (sind), schien TenneT eine Erhöhung der Streuung des Risikos durch
Einbezug neuer externer Eigenkapitalgeber mittels Projektgesellschaften sinnvoll. Ob dieser Schritt
allerdings (allein) auf ein Klumpenrisiko-Problem zurückzuführen ist oder (auch) auf andere
Beweggründe des niederländischen Staats als Eigentümer von TenneT kann nicht beurteilt werden.
Unabhängig

davon

ist

festzustellen,

dass

aus

regulatorischer

Sicht

der

Rückgriff

741

auf

Projektgesellschaften im Lichte des dieser Arbeit zugrunde liegenden Zielsystems negativ zu
beurteilen ist. So erhöht sich zunächst der Regulierungsaufwand im Fall einer Festlegung eigener
Erlösobergrenzen für die einzelnen Projektgesellschaften und auch die Sicherheitsaufschläge dürften
in der Summe bei mehreren (Projekt-)Gesellschaften absolut höher sein als bei einem integrierten
Unternehmen. Weiterhin ist bei einer etwaigen Vermaschung der OWP-Anbindungen zu einem
Offshore-Netz zu bedenken, dass bei vielen unterschiedlichen Eigentümern in den einzelnen
Projektgesellschaften die Abstimmungs- und Einigungsprozesse mit höheren Transaktionskosten
verbunden sein werden. Insofern sollte der Regulierer das Recht besitzt, sich von einem ÜNB über die
geplante Nutzung derartiger (Projekt-)Finanzierungsstrategien ex ante informieren zu lassen sowie
gegebenenfalls auf die Gestaltung derartiger Projekt- und Finanzierungsstrukturen Einfluss zu
nehmen oder deren Anwendung sogar zu verbieten. Derzeit besitzt die BNetzA derartige Rechte
jedoch wohl nicht bzw. möglicherweise nicht in einem ausreichenden Ausmaß.

6.4 Onshore-HGÜ-Leitungen
6.4.1 Darstellung, ökonomische Einordnung und Kritik
Die Regulierung der Onshore-HGÜ-Leitungen erfolgt grundsätzlich nach der in Abschnitt 6.2.1
dargestellten ARegV-Regulierung. Die Aufgaben der Betriebsführung, der Bedarfs- und Objektplanung
von Onshore-HGÜ-Leitungen werden weitgehend analog zu den jeweiligen Aufgaben im OnshoreDrehstromnetz reguliert. Ferner können die ÜNB für die Umsetzung von Investitionen in OnshoreHGÜ-Leitungen zunächst das Sonderregime der Investitionsmaßnahmen nutzen,

742

sodass in diesem

Zeitraum eine Durchreichung der anfallenden Investitionskosten erfolgt. Für die Instandhaltung wird
eine Betriebskostenpauschale gewährt, die mit der Pauschale für Investitionsmaßnahmen des
Onshore-AC-Netzes identisch ist. Dabei wäre jedoch zu hinterfragen, ob für Onshore-HGÜ-Leitungen
angesichts etwaiger Unterschiede bei den Betriebskosten nicht eine separate Pauschale hätte
ermittelt werden müssen.

743

741

Vgl. BECKERS ET AL. (2014, S. 51-62).
Vgl. § 23 Abs. 1 S. 2 Nr. 9 ARegV.
743
Dies gilt insbesondere vor dem in Deutschland etablierten Vorrang der Erdverkabelung von HGÜ-Leitungen,
da z. B. bei einem Ausfall einer verkabelten Leitung die Reparaturkosten oftmals höher sein dürften als beim
Ausfall einer Freileitung, wie sie zumeist im Onshore-AC-Netz der Regelfall ist. (Vgl. zur Vorrangregelung von
742
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Noch ungeklärt scheint, ob die Investitionskosten nach Auslaufen der Investitionsmaßnahmen dem im
Onshore-AC-Bereich angewendeten internationalen Effizienzvergleich unterliegen oder ob es
gegebenenfalls eine andere nachträgliche Form der Kostenprüfung geben wird.

744

Bei einer

Berücksichtigung beim internationalen Effizienzvergleich dürfte es in Anbetracht der geringen Zahl von
Vergleichsobjekten allerdings schwierig sein, die in § 22 Abs. 1 S. 4 ARegV geforderte strukturelle
Vergleichbarkeit der zum Vergleich herangezogenen Unternehmen sicherzustellen. Gleiches gilt für
die Anwendung anderer outputbasierter Ermittlungsverfahren zur Festlegung eines Vergütungs745

niveaus.

Infolge des derzeit noch eher geringeren Input-Wissens wird aber ebenfalls eine exakte

inputbasierte Kalkulation zur Ermittlung eines Vergütungsniveaus Schwierigkeiten bereiten.
Gleichzeitig praktiziert die BNetzA beim Bau der Onshore-HGÜ-Leitungen derzeit wohl kein Monitoring
der Beschaffungsaktivitäten in Richtung der Hersteller. Da weitgehend ebenfalls keine Anreizsetzung
zur Steigerung der Kosteneffizienz vorgenommen wird, sondern die Investitionskosten von OnshoreHGÜ-Leitungen zunächst durchgereicht werden und die anschließende Behandlung unsicher ist, also
zudem regulatorisches Risiko besteht, muss angenommen werden, dass das in dieser Arbeit verfolgte
Ziel der Kosteneffizienz aus Nachfragersicht bei der Realisierung von Onshore-HGÜ-Leitungen nur
unzureichend erreicht wird.

6.4.2 Reformvorschläge unter Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten
DIFFERENZEN ZWISCHEN IST- UND ZIEL-REGULIERUNGSREGIME
In Abschnitt 5.3 wurde für den Bau und die Instandhaltung von Onshore-HGÜ-Leitungen (analog zu
den OWP-Anbindungen) ein Monitoring des Beschaffungsprozesses als sinnvoll identifiziert, um das
Ziel der Kosteneffizienz aus Nachfragersicht möglichst gut zu erreichen. Dies geschah vor dem
Hintergrund, dass speziell bei den Konverterstationen die Hersteller über eine gewisse Marktmacht
verfügen und die Kalkulation des Vergütungsniveaus im Fall einer Anreizsetzung schwierig sein dürfte.
Lediglich bei einer zukünftig weniger starken Marktmachtkonzentration bei den Konverterstationen ist
auf mittel- bis langfristige Sicht bei stärkerer Etablierung der Technologie und damit einhergehend
zunehmendem Input-Wissen auch eine Anreizsetzung mit Rückgriff auf Risikoteilungsregeln denkbar.
Alternativ könnte zudem eine weitere Entbündelung der HGÜ-Leitungen und eine Festlegung von
Zielpreisen für andere Teilleistungen als den Bau von Konverterstationen geprüft werden.
Wie in Abschnitt 6.4.1 erläutert, liegt zumindest derzeit eine Kostendurchreichung für die im Rahmen
des Baus anfallenden Investitionskosten vor. Die zukünftige Behandlung dieser Kosten ist ungewiss.
Die Instandhaltungskosten unterliegen hingegen zumindest zunächst einer Anreizsetzung. Insbesondere im Hinblick auf die Durchreichung der hohen Investitionskosten

746

kann – Pfadabhängigkeiten

noch außer Acht lassend – festgehalten werden, dass das in dieser Arbeit verfolgte Zielsystem

Erdverkabelungen § 3 BBPlG bzw. das Gesetz zur Änderung von Bestimmungen des Rechts des
Energieleitungsbaus.)
744
Dies wurde beispielsweise auch nicht im Rahmen des Evaluierungsberichts zur ARegV-Regulierung der
BNetzA (BNETZA (2015)) angesprochen.
745
Vgl. Abschnitt 5.3.
746
Vgl. Abschnitt 2.3.3.
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dadurch nicht im gleichen Umfang erreicht werden kann, wie wenn die in Abschnitt 5.3
vorgeschlagene Regulierung etabliert werden würde.
Hinsichtlich der weiteren Teilleistungen lässt sich abschließend festhalten, dass die Betriebsführung
sowie die Bedarfsplanung der Onshore-HGÜ-Leitungen gemäß Abschnitt 5.3 mit den jeweiligen
entsprechenden Aufgaben gebündelt reguliert werden sollte. Dies erfolgt auch im Rahmen der
ARegV-Regulierung, weswegen für diese Aufgaben an dieser Stelle auf die in Abschnitt 6.2 getätigten
Aussagen verwiesen wird. Bei der Objektplanung ist anzumerken, dass im Kontext der
Bundesfachplanung und der Planfeststellung zumindest in gewissem Ausmaß bereits ein Monitoring
vorhanden ist. Eine Ergänzung um das oben genannte Monitoring des Beschaffungsprozesses wäre
dabei aber aufgrund oftmals erfolgender weiterer Festlegungen des technischen Designs der
Onshore-HGÜ-Leitung im Rahmen der Beschaffung

747

grundsätzlich sinnvoll.

DESIGN-, POLITISCHE DURCHSETZUNGS- SOWIE IMPLEMENTIERUNGSKOSTEN
Die Design-, politischen Durchsetzungs- und Implementierungskosten für das in Abschnitt 5.3
skizzierte Monitoring des Beschaffungsprozesses von Bau und Instandhaltung werden in ihrer Struktur
den Kosten entsprechen, die im Rahmen des Monitorings der OWP-Anbindungen anfallen. Der
Aufbau des dabei erforderlichen Input-Wissens dürfte sich allerdings etwas einfacher gestalten als bei
OWP-Anbindungen, sodass auch die damit einhergehenden Kosten entsprechend geringer ausfallen
werden. Zudem dürfte der Aufbau von Input-Wissen, welcher durch ein Monitoring auch begünstigt
wird, schneller möglich sein als im Offshore-Bereich.
REFORMVORSCHLÄGE UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON PFADABHÄNGIGKEITEN
Aufgrund des hohen Investitionsvolumens, das die zur Realisierung anstehenden Projekte bei den
Onshore-HGÜ-Leitungen aufweisen, und der – im Vergleich zum Offshore-Bereich – geringeren damit
einhergehenden Transaktionskosten ist auch unter Berücksichtigung der Design-, politischen
Durchsetzungs- und Implementierungskosten zu empfehlen, dass kurzfristig eine Reform der
Regulierung des Baus und der Instandhaltung von Onshore-HGÜ-Leitungen in Richtung eines
Monitorings erfolgt. In Anbetracht der sehr weit fortgeschrittenen Planung für die in Deutschland
geplanten HGÜ-Leitungen

748

wäre allerdings im Rahmen des Monitorings zu prüfen, inwieweit hier bei

den einzelnen Onshore-HGÜ-Leitungen noch Vorgaben oder Eingriffe durch den Regulierer bei der
Beschaffung möglich sind oder ob u. U. bereits Verträge mit den Herstellern geschlossen wurden. Im
Hinblick auf etwaige Vertragsanpassungen wäre aber auch hier in jedem Fall noch ein Wechsel zu
einem Monitoring sinnvoll.

747

Vgl. für Beispiele zu Gestaltungsspielräumen speziell im Fall einer Erdverkabelung von HGÜ-Leitungen
CONSENTEC (2016b, S. 30).
748
Vgl. 50HERTZ ET AL. (2017a, S. 131).
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7 Fazit
ZENTRALE ERGEBNISSE UND REFORMEMPFEHLUNGEN
In dieser Arbeit wurde untersucht, inwieweit das gegenwärtige Regulierungsregime für die ÜNB in
Deutschland geeignet ist, die Investitionsherausforderungen sowie die weiteren Aufgaben eines ÜNB
(wie

die

Betriebsführung

und

die

Instandhaltung)

in

der

gewünschten

Qualität

zu

aus

Nachfragerperspektive möglichst minimalen langfristigen Kosten sicherzustellen. Neben dem
Onshore-Drehstromübertragungsnetz wurden auch die in Deutschland geplanten Onshore-HGÜLeitungen und die OWP-Anbindungen betrachtet.
Die Untersuchung hat gezeigt, dass die derzeitige Regulierung im Hinblick auf das in dieser Arbeit
verfolgte Ziel der Kosteneffizienz bei gleichzeitiger Sicherstellung der gewünschten Leistung als
verbesserungswürdig einzustufen ist.
Die negative Beurteilung der ARegV-Regulierung resultiert vor allem aus Commitment-Problemen,
hohen Sicherheitsaufschlägen (infolge von methodischen Problemen und einer Anreizsetzung ohne
Risikoteilung innerhalb einer Regulierungsperiode) sowie erheblichen Fehlanreizen. Auch unter
Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten wird deshalb die Einführung einer D-AR i. w. S. empfohlen,
die für Stromübertragungsnetzbetreiber im Vergleich zu alternativen Regulierungsverfahren als relativ
vorteilhaft identifiziert wurde. Für die Ausgestaltung der D-AR sind im Wesentlichen folgende
Teilleistungen identifiziert worden:
•

Betriebsführung (gebündelt für das Onshore-Netz und die OWP-Anbindungen)

•

Bedarfsplanung (wobei die Bedarfsplanung von einzelnen OWP-Anbindungen unter
bestimmten, derzeit gültigen Voraussetzungen auch vorgelagert zur Onshore-Bedarfsplanung
erfolgen kann)

•

Objektplanung von einzelnen Investitionsmaßnahmen (onshore bzw. offshore)

•

Realisierung

von

(einzelnen

größeren)

Kapazitätserweiterungs-,

Umbau-

und

Erneuerungsmaßnahmen (mit anteiliger Kapazitätserweiterung) des Onshore-AC-Netzes
•

Instandhaltung

im

Onshore-AC-Netz,

worunter

zunächst

die

Festlegung

der

Instandhaltungsstrategie sowie anschließend die Durchführung der Instandhaltung (inklusive
kleinerer Ersatzinvestitionen) fällt
•

Realisierung und Instandhaltung von einzelnen OWP-Anbindungen sowie von einzelnen
Onshore-HGÜ-Leitungen

Hinsichtlich der Regulierung der einzelnen Teilleistungen wurde für die Bedarfs- und Objektplanung
(bei sämtlichen Netzbereichen) sowie die Instandhaltungsstrategie (des Onshore-AC-Netzes) ein
Monitoring vorgeschlagen. Bei der Betriebsführung und der Realisierung von einzelnen größeren
Investitionsmaßnahmen des Onshore-AC-Netzes sowie bei der Durchführung der Instandhaltung im
Onshore-AC-Netz

können

hingegen

Anreize

durch

ex

ante

Festlegung

des

jeweiligen

Vergütungsniveaus gesetzt werden, wobei allerdings eine (z. T. umfangreiche) Risikoteilung
vorgesehen werden sollte. Gleichzeitig werden i. d. R. aber auch bei der Betriebsführung, der
Realisierung von Investitionsmaßnahmen und der Instandhaltungsdurchführung gewisse MonitoringElemente in Form von ergänzenden technischen Leitlinien vorhanden sein.
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Die Regulierung der Realisierung und der Instandhaltung der OWP-Anbindungen sollte – dies blieb
bisher trotz Evaluierung der Anreizregulierungsverordnung im Jahr 2014 aus – grundlegend neu
durchdacht und überarbeitet werden. Dabei ist die Gestaltung der Beziehung zwischen ÜNB und
Herstellern der Anbindungsleitungen zu berücksichtigen. Bislang erfolgt de facto eine im Hinblick auf
das Ziel der Kosteneffizienz aus Nachfragerperspektive ungeeignete Kostendurchreichung. Bis 2017
bestand hinsichtlich der zukünftigen Behandlung der Kosten zudem eine gewisse regulatorische
Unsicherheit. Trotz des im Offshore-Bereich bislang wenig verbreiteten Wissens hinsichtlich
Technologie und Kostenstrukturen wurde für die Regulierung ein Monitoring des Beschaffungsprozesses als vorteilhaft identifiziert, d. h. der Regulierer macht (soweit unter Rückgriff auf dieses u. U.
eingeschränkte

Input-Wissen

möglich)

Vorgaben

zu

Ausschreibungs-

und

Vertragsdesign,

Vertragsmanagement und Nachverhandlungen und begleitet diesen Prozess. Im Fall von bereits
realisierten sowie in einem fortgeschrittenen Planungs-/Realisierungsstadium befindlichen Projekten,
ist – sofern von Abweichungen des Vergütungsniveaus von den Herstellerverträgen abgesehen wird –
lediglich ein Monitoring bei etwaigen Nachverhandlungen möglich. Hier wäre die Art und Weise der
Überleitung in das reformierte Regulierungsregime noch näher zu prüfen. Insgesamt kann ein
Monitoring lediglich in Einzelfällen (speziell zu einem späteren Zeitpunkt) durch eine Anreizsetzung
ersetzt werden. Es wären aber auch in diesem Fall Risikoteilungselemente zu empfehlen. Darüber
hinaus ist darauf zu achten, dass die Anreizregime für ÜNB mit Blick auf die Kosten der
Leistungserbringung und bezüglich der Gewährleistung der Verfügbarkeit der OWP-Anbindungen
aufeinander abgestimmt sein sollten.
Hinsichtlich des in Deutschland etablierten Anreizregimes zur Gewährleistung der Verfügbarkeit von
OWP-Anbindungen kann grundsätzlich ein positiveres Fazit gezogen werden als zum Anreizregime für
die Kosten der Leistungserstellung. Gewisse Defizite sind allerdings auch hier zu konstatieren.
Reformbedarf besteht beispielsweise insbesondere beim institutionellen Design, das für die
Zuordnung

von

Verantwortlichkeiten

und

für

das

Verfahren

bei

der

Ermittlung

des

Verschuldensumfangs eines ÜNB im Fall der Nicht-Verfügbarkeit einer OWP-Anbindung gewählt
wurde. Vor dem Hintergrund, dass bei der Finanzierung der OWP-Anbindungen der Rückgriff von
TenneT auf Projektgesellschaften, an denen externe Eigenkapitalgeber beteiligt werden, auch mit
Nachteilen einhergeht, sollte der Regulierer zudem Zustimmungs- bzw. Ablehnungskompetenzen zur
Aufsplittung und zu Zusammenschlüssen bei den ÜNB erhalten, wobei dieser Vorschlag einer
weitergehenden Untersuchung aus rechtlicher Sicht bedarf.
Für die Regulierung des Baus und der Instandhaltung von Onshore-HGÜ-Leitungen gelten ähnliche
Schlussfolgerungen, wie sie bei den OWP-Anbindungen gezogen wurden. Die derzeitige Regelung
basiert de facto auf einer Kostendurchreichung. Die zukünftige regulatorische Behandlung der Kosten,
ob beispielsweise eine Aufnahme in den internationalen Effizienzvergleich oder eine ähnliche
Überprüfung der Kosten erfolgt, ist unklar. Analog zu den OWP-Anbindungen mittels HGÜ besteht auf
dem Markt für Konverterstationen auch bei Onshore-HGÜ-Leitungen ein großes Potential für
Marktmachtausübungen von Seiten der Hersteller und es dürften zumindest derzeit nicht unerhebliche
Probleme bei der Ermittlung eines Vergütungsniveaus bestehen. Dies führt analog zu den OWPAnbindungen zu der Empfehlung, kurzfristig ein Monitoring der Ausschreibungen der ÜNB bezüglich
Bau

und

Instandhaltung

zu

etablieren.

Lediglich
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bei

einer

zukünftig

weniger

starken

Fazit
Marktmachtkonzentration bei den Konverterstationen wäre auf mittel- bis langfristige Sicht bei
stärkerer Etablierung der Technologie und damit einhergehend zunehmendem Input-Wissen auch
eine Anreizsetzung mit Rückgriff auf Risikoteilungsregeln denkbar. Alternativ könnte zudem eine
weitere Entbündelung der HGÜ-Leitungen und eine Festlegung von Zielpreisen für andere
Teilleistungen als den Bau von Konverterstationen geprüft werden. In Anbetracht der z. T. sehr weit
fortgeschrittenen Planung für die in Deutschland geplanten HGÜ-Leitungen wäre für eine
abschließende Empfehlung zu prüfen, inwieweit bei den einzelnen Onshore-HGÜ-Leitungen noch
Vorgaben oder Eingriffe durch den Regulierer im Beschaffungsprozess möglich sind oder ob u. U.
bereits

Verträge

mit

den

Herstellern

geschlossen

wurden.

Im

Hinblick

auf

etwaige

Vertragsanpassungen kann aber auch im Fall einer sehr fortgeschrittenen Umsetzung einer HGÜLeitung noch ein Wechsel zu einem Monitoring sinnvoll sein.
Bezüglich der sich dem Bau anschließenden Finanzierung der Anlagen – sei es onshore oder
offshore, AC oder DC – wird empfohlen eine RAB zu implementieren, in die die Investitionen mit ihrer
vom

Regulierer

zugestandenen

Vergütung

eingehen,

wobei

etwaige

Risikoteilungen

zu

berücksichtigen sind. In Kombination mit einer RAB sind grundsätzlich zudem eine Differenzierung der
zugestandenen Verzinsung von Alt- und Neuanlagen sowie gegebenenfalls eine (explizite) absolute
Haftungsbegrenzung, z. B. in Form eines Kapitaltrennungsmodells, möglich. Hinsichtlich des
Kapitaltrennungsmodells wäre allerdings noch zu prüfen, ob rechtliche (und gegebenenfalls weitere)
Probleme dessen Vorteilhaftigkeit negativ beeinflussen.
unterschiedlich

hohen

beim

ÜNB

verbleibenden

Des Weiteren ist angesichts der

Risiken

bei

der

Realisierung

von

Investitionsmaßnahmen eine Differenzierung der zugestandenen Verzinsung der Investitionen in die
unterschiedlichen Netzbereiche denkbar.
Allgemein sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass bei der Einführung und somit bei der Wahl
der detaillierten Ausgestaltung einer D-AR i. w. S. opportunistisches Verhalten von Seiten des
Gesetzgebers und des Regulierers möglichst zu vermeiden ist. So ist beispielsweise von Seiten der
öffentlichen Hand beim Wechsel des Regulierungsregimes insbesondere zu kontrollieren, ob u. U.
bestimmte Risiken erst in der Zukunft vergütetet werden sollten. Dabei sind gleichzeitig aber auch
etwaige in der Vergangenheit gewährte überhöhte Vergütungen zu berücksichtigen.
Abschließend lässt sich mit Blick auf die Ausgestaltung der institutionellen Rahmenbedingungen
sagen, dass der Umfang der gesetzlich vorgegeben Details des Anreizregimes reduziert und der
BNetzA als Regulierer mehr Kompetenzen bei der Ausgestaltung der Regulierung im Hinblick auf die
Erreichung der politisch vorgegebenen Ziele gegeben werden sollten. Diese Freiheiten müssten dann
natürlich auch von der BNetzA genutzt werden, was bislang nicht immer der Fall war. In diesem
Zusammenhang steigt zudem die Rationalität dafür weiter an, dass die BNetzA ihre Pläne und
Entscheidungen ökonomisch fundiert darlegt und transparent kommuniziert. So ist fraglich, ob die
Erhöhung der Transparenz der Regulierung im Jahr 2016 ausreichend war, um z. B. die Kontrolle der
Regulierung durch Politik und Gesellschaft und somit eine Abgabe glaubwürdiger Commitments zu
ermöglichen. Auch der explizitere Einbezug gesellschaftlicher Akteure bei weiteren Bereichen, z. B.
bei der Ermittlung von Vergütungsniveaus könnte eine vertiefte Prüfung wert sein.
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AUSBLICK UND VERWENDUNG DER ERGEBNISSE
Abschließend ist anzumerken, dass die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen und
die für Deutschland abgeleiteten Reformempfehlungen angesichts der Vielzahl von Aspekten nur
einen begrenzten Umfang bzw. nur eine begrenzte Tiefe aufweisen konnten. Auf offene
Fragestellungen oder vertieften Untersuchungsbedarf wurde an den jeweils betroffenen Stellen
hingewiesen, beispielsweise im Fall der Ausgestaltung der Transparenz oder des Anreizregimes zur
Gewährleistung der Verfügbarkeit von OWP-Anbindungen. Dieser vertiefte oder weitergehende
Untersuchungsbedarf ist – gerade im Fall einer konkreten Regulierungsreform in Deutschland – zu
berücksichtigten. Die Ergebnisse dieser Arbeit können jedoch als Basis für eine Reform der
Regulierung der ÜNB in Deutschland dienen.
Des Weiteren können die in dieser Arbeit durchgeführten Untersuchungen und die in Kapitel 5
getätigten Empfehlungen als Grundlage für etwaige Regulierungsreformen bei Stromübertragungsnetzbetreibern in anderen (institutionell weit entwickelten) Ländern dienen. Bei einer Übertragung auf
andere Länder sind somit hauptsächlich Pfadabhängigkeiten und potentielle Umsetzungsprobleme zu
diskutieren. Des Weiteren sind die grundlegenden Erkenntnisse aus Kapitel 3 und 4 für die Bewertung
von Regulierungsregimen in weiteren Netzinfrastruktursektoren hilfreich. Auch dort können unter
Rückgriff auf Ergebnisse dieser Arbeit etwaige regulatorische Defizite identifiziert und reduziert
werden.
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Anhang: Regulierung der Stromübertragungsnetzbetreiber
in Großbritannien
Die Regulierung der Stromnetzbetreiber in Großbritannien wird in der Literatur und Praxis neben
derjenigen in den USA häufig als Referenz- und Vorreitermodell beschrieben. Dies mag damit
zusammenhängen, dass Großbritannien eines der ersten Länder war, das Anfang der 1980er Jahre
zahlreiche

Infrastrukturunternehmen

privatisierte

und

damit

einhergehend

nach

geeigneten

Regulierungsverfahren suchte. Zudem war Großbritannien auch eines der ersten Länder, das eine als
„Anreizregulierung“ bezeichnete Regulierung einführte. Diese wurde als Alternative zu der bislang in
den USA weit verbreiteten, eher kostenbasierten Rate-of-Return-Regulierung angesehen.
Vor diesem Hintergrund soll in diesem Anhang die Regulierung der Stromübertragungsnetzbetreiber in
Großbritannien dargestellt und dahingehend betrachtet werden, ob die Regulierung in Großbritannien
bzw. einzelne Elemente daraus auch für die Regulierung von Stromübertragungsnetzbetreibern
allgemein im Sinne des in dieser Arbeit verwendeten Zielsystems bzw. für die Regulierung der
Stromübertragungsnetzbetreiber in Deutschland geeignet ist/sind.
Onshore-Stromübertragungsnetz,

da

die

institutionellen

749

Dabei liegt der Fokus auf dem

Rahmenbedingungen

zwischen

Großbritannien und Deutschland im Offshore-Bereich stärker divergieren und zudem das Grundgerüst
der Regulierung von Stromübertragungsnetzbetreibern regelmäßig durch das Regulierungsregime für
das Onshore-Netz bestimmt wird. Lediglich im Rahmen der Vorstellung der technischen und
institutionellen Rahmenbedingungen in Abschnitt A-1 wird kurz auf die Anbindung von OWP
eingegangen, da hierauf in Abschnitt 5.2 zurückgegriffen wird.

A-1 Technische Aspekte und institutionelle Rahmenbedingungen
AKTEURE, ALLGEMEINE TECHNISCHE UND INSTITUTIONELLE RAHMENBEDINGUNGEN UND AKTUELLE
HERAUSFORDERUNGEN (ONSHORE)
Das Onshore-Stromübertragungsnetz in Großbritannien, welches aus 400-kV- und 275-kV-Leitungen
sowie in Schottland z. T. auch aus 132-kV-Leitungen

750

besteht (Onshore-HGÜ-Leitungen existieren

nicht), befindet sich im Besitz von drei Unternehmen, die sich seit der Privatisierung Anfang der
1990er Jahre

751

vollständig in privatem Eigentum befinden. Wie in Abbildung 8 dargestellt, gehört das

Stromübertragungsnetz in England und Wales National Grid Electricity Transmission plc (NGET), das
Stromübertragungsnetz in Süd-Schottland Scottish Power Transmission Limited (SPTL) und das
Stromübertragungsnetz in Nord-Schottland sowie den schottischen Inseln Scottish Hydro-Electric
Transmission Limited (SHETL). Die Betriebsführung wird jedoch seit 2005 von NGET für das gesamte
Stromübertragungsnetz in Großbritannien wahrgenommen.

752

In Abgrenzung zum Begriff des ÜNB,

werden die Eigentümer des Stromübertragungsnetzes in Großbritannien als transmission owner (TO)

749

Dabei wurden nach dem 15. März 2016 nur noch redaktionelle Arbeiten und kleinere Überarbeitungen an
diesem Anhang durchgeführt, aktuelle Entwicklungen wurden hingegen nicht mehr berücksichtigt. Stand der
dargestellten Regulierung in Großbritannien ist folglich März 2016.
750
Vgl. OFGEM (2009a, S. 18).
751
Vgl. OFGEM (2009a, S. 49).
752
Vgl. OFGEM (2009a, S. 18).
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bezeichnet. Wird auf die Aufgabe der Betriebsführung abgestellt, wird hingegen vom system operator
(SO) gesprochen. Da NGET gemäß der Richtlinie 2009/72/EG eigentumsrechtlich von Erzeugungsund Versorgungsaktivitäten entflochten ist,

753,

754

Unternehmen sind, fungiert NGET somit seit 2005
system operator (ISO).

758

757

755

SHETL

756

und SPTL

jedoch integrierte

für die schottischen Bereiche als independent

Seit der Privatisierung unterliegen NGET, SHETL und SPTL einer

Regulierung durch einen unabhängigen Regulierer. Zunächst erfüllte diese Rolle das Office of
Electricity Regulation (Offer). Durch den Utilities Act im Jahr 2000 sind Offer und der Regulierer im
Gasbereich (Ofgas) in das sowohl für den Elektrizitäts- als auch Gassektor zuständige Office of Gas
and Electricity Markets (Ofgem) übergegangen.

759

Da im Gesetz nur sehr allgemeine Rahmenbedingungen der Regulierung verankert sind, werden die
genauen Details der Regulierung, wie die Vergütungshöhenfestlegung oder die dafür zu erbringende
Leistung, in sogenannten Lizenzen festgeschrieben. Für die Änderung einer Lizenz ist ein gegenseitiges Einverständnis von Regulierer und Unternehmen erforderlich. Misslingt eine Einigung kann Ofgem
allerdings die Competition Commission einbeziehen, welche dann gegebenenfalls Anpassungsvorschläge macht, die der Secretary of State (der zuständige Minister im Kabinett) umsetzen kann.

Abbildung 8: Eigentümer des Stromübertragungsnetzes in Großbritannien

753

760

761

Vgl. OFGEM (2012b).
National Grid Electricity Transmission ist Teil des Konzerns National Grid plc, der an der Londoner Börse
notiert ist.
755
SHETL ist Teil des Konzerns SSE, welcher auch in die Bereiche Erzeugung und Vertrieb investiert. Vgl. SSE
(2015, S. 4 f. und S. 40).
756
SPTL gehört (über die Scottish Power Energy Networks Holdings Ltd) dem Konzern Scottish Power an,
welcher als Teil der Iberdrola Gruppe ebenfalls in den Bereichen Erzeugung und Vertrieb investiert ist. Vgl. hierfür
die Homepage von Scottish Power, abgerufen im Internet zuletzt am 18.12.2017 unter
http://www.scottishpower.com/pages/corporate_governance.asp.
757
Die Übertragung der Aufgaben als SO für Schottland an NGET erfolgte durch das British Electricity
Transmission and Trading Arrangement. Vgl. OFGEM (2009a, S. 47).
758
Vgl. OFGEM (2012c).
759
Vgl. OFGEM (2009a, S. 20).
760
Vgl. für weiterführende Erläuterungen zur Funktion und Inhalt der Lizenzen NEWBERY (2000, 57-59) sowie
SIMMONDS (2002, S. 54-57).
761
Quelle: Leicht angepasste Darstellung der Abbildung von Ofgem, abgerufen im Internet am 18.12.2017 unter
https://www.ofgem.gov.uk/key-term-explained/map-who-operates-gas-and-electricity-transmission-network.
754
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Großbritannien

steht

gegenwärtig

ähnlich

wie

Deutschland

vor

großen

energiepolitischen

Herausforderungen. Im Climate Change Act aus dem Jahr 2008 hat sich Großbritannien das Ziel
gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80 % im Vergleich zu den Emissionen im Jahr 1990
zu verringern. Um dies zu erreichen soll u. a. ein Ausbau der erneuerbaren Energien stattfinden,

762

der auch zu geänderten Anforderungen bei den Stromübertragungsnetzen führt. Diese transportieren
bislang vor allem Strom, der durch Gas-, Kohle- und durch Atomkraftwerke erzeugt wird.

763

Vor

diesem Hintergrund sowie aufgrund der Tatsache, dass zahlreiche Anlagen aus den 1950er bis
1970er Jahren stammen

764

und nun ersetzt werden müssen, sind hohe Investitionen in das britische

Stromübertragungsnetz erforderlich. Dies war ein wesentlicher Grund für Ofgem, das RPI-XRegulierungsregime im Rahmen des RPI-X@20-Review auf die Eignung hinsichtlich zukünftiger
Anforderungen
einzuführen.

766

zu

überprüfen

und

die

neue

bzw.

weiterentwickelte

RIIO-Regulierung

765

Beide Regulierungsregime werden in diesem Anhang vorgestellt, wobei auf das RPI-X-

Regulierungsregime eher kurz eingegangen wird.
ENTWICKLUNGEN BEI DER OFFSHORE-WINDENERGIE IN GROSSBRITANNIEN UND DAS
NETZANBINDUNGSREGIME
Ein Teil des Ausbaus erneuerbarer Energien soll über Offshore-Windkraftanlagen erfolgen. Das
theoretische Potential zur Erzeugung von Offshore-Windenergie ist in Großbritannien sehr groß und
es sind dabei deutlich mehr küstennahe Standorte als in Deutschland verfügbar. So waren im April
767

2017 bereits ca. 5,1 GW an Offshore-Windkraftanlagen in Betrieb und weitere 5,3 GW im Bau.

Durch die vergleichsweise kurzen Entfernungen zur Küste wurden sämtliche in Betrieb befindlichen
Anlagen mit AC-Technologie angebunden und auch die überwiegende Zahl der in Planung
befindlichen Anlagen wird über AC angebunden werden. Eine Anbindung mittels DC-Technologie ist
lediglich bei einzelnen Projekten geplant.

768

Anzumerken ist, dass bislang sämtliche Windparks über

Einzelanbindungen an das Onshore-Netz angeschlossen werden. Es findet also keine zentrale
Planung der OWP-Anbindungen wie in Deutschland statt.
Die OWP-Anbindungen, die in Großbritannien per Definition das Offshore-Kabel, die OffshoreUmspannstation sowie das Onshore-Kabel und die Onshore-Umspannstation zum Anschluss an das
Onshore-Stromübertragungsnetz umfassen,

769

wurden in der Vergangenheit von den OWP-Betreibern

in Eigenregie gebaut, sodass keine separate Vergütung für den Bau und die Instandhaltung der
Anbindung notwendig war. Im Zuge der Unbundling-Vorschriften der Europäischen Union
(insbesondere im Zuge der RL 2009/72/EG) hat Ofgem jedoch das sogenannte transitional regime

762

Der Anteil erneuerbarer Energien am Bruttoendenergieverbrauch soll in Großbritannien bis 2020 auf 15 %
steigen (vgl. Renewable Energy Directive 2009/28/EC, Anhang I). 2015 lag der Anteil erneuerbarer Energien am
Bruttoendenergieverbrauch bei 8,2 %, vgl. EUROSTAT (n. d.).
763
Vgl. zum Erzeugungsmix 2016 THE CROWN ESTATE (2017, S. 3).
764
Vgl. NATIONAL GRID (2012, S. 5) und OFGEM (2012d, S. 27).
765
RIIO steht dabei für „revenue using incentives to deliver innovation and outputs”.
766

Vgl. JENKINS (2011, S. 2).
Vgl. THE CROWN ESTATE (2017, S. 4).
768
Vgl. RENEWABLEUK (2017).
769
Vgl. NATIONAL GRID/THE CROWN ESTATE (2011, S. 19).
767
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eingeführt. Demnach müssen alle bereits durch den OWP gebauten oder im Bau befindlichen OWPAnbindungen durch Ausschreibungen für 20 Jahre an einen offshore transmission owner (OFTO)
übergeben werden. Nach Ablauf der 20 Jahre kann die Lizenz entweder verlängert oder an einen
neuen OFTO vergeben werden. Im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens bieten Bewerber ein von
ihnen gefordertes Vergütungsniveau für die Finanzierung und die Instandhaltung einer Netzanbindung
an.

770

Für zukünftige OWP-Anbindungen hat der OWP-Betreiber im Rahmen des sogenannten

enduring regimes die Auswahl zwischen zwei Anbindungsmöglichkeiten: Entweder kann der Bau der
OWP-Anbindung durch den OWP-Betreiber mit anschließender Ausschreibung und Übergabe an
einen OFTO erfolgen, also ähnlich zum transitional regime, oder es erfolgt die Ausschreibung der
OWP-Anbindung an einen OFTO, der neben den oben genannten Aufgaben auch die Konstruktion
und den Bau der Netzanbindung übernimmt. Für die Systemführung ist – wie beim Onshore-Netz auch
– NGET als ISO verantwortlich.
Sowohl unter dem transitional regime als auch dem enduring regime werden im Gegensatz zu
Deutschland die Kosten der OWP-Anbindung von den OWP-Betreibern getragen und erst
anschließend indirekt über den Strompreis auf die Nachfrager umgelegt. Zudem werden OnshoreEinspeiseentgelte von den OWP-Betreibern erhoben, die die langfristigen regionalen Systemkosten
des Anschlusses eines inkrementellen Megawatts an Stromerzeugung sowie einen Teil (27 %) der
restlichen Kosten des Onshore-Netzbetreibers abdecken sollen.

770
771

Vgl. SINCLAIR KNIGHT MERZ (2012, S. 28).
Vgl. SINCLAIR KNIGHT MERZ (2012, S. 43 ff.).

Seite 281

771

Anhang: Regulierung der Stromübertragungsnetzbetreiber in Großbritannien

A-2 Regulierung der Betreiber des Onshore-Netzes
A-2.1 RPI-X-Regulierung
DARSTELLUNG
Seit der Privatisierung wurden NGET, SPTL und SHETL mittels des RPI-X-Regimes reguliert. Das
grundlegende Prinzip dieser Regulierung bestand darin, dass Ofgem jedem Unternehmen ein maximal
zu erzielendes Vergütungsniveau für die Dauer einer Regulierungsperiode vorgibt und somit den
Unternehmen Anreize zur Kostensenkung setzt. In der Vergangenheit lag die Länge der
Regulierungsperiode bei den Stromübertragungsnetzen zwischen drei und fünf Jahren.

772

Das

grundsätzlich ex ante festgelegte Vergütungsniveau wurde innerhalb der Regulierungsperiode noch
von der Inflation (dem retail price index (RPI)) sowie einigen weiteren Variablen (wie der
durchgeleiteten Menge an Elektrizität oder den für das Unternehmen als unbeeinflussbar
angesehenen Kosten) beeinflusst. Um das Vergütungsniveau auf die einzelnen Jahre der
Regulierungsperiode aufzuteilen, legte Ofgem ein Ausgangserlösniveau (P0) für das erste Jahr der
Regulierungsperiode sowie einen X-Faktor fest, der die jährliche Absenkung des Ausgangserlöses um
X % angibt. Die Aufteilung zwischen P0 und X lag im Ermessen von Ofgem. Der Barwert der
insgesamt zugestandenen Vergütung entsprach jedoch stets dem Barwert der insgesamt maximal zu
erzielenden Erlöse.

773

Die Ermittlung des Vergütungsniveaus erfolgte anhand eines building block approach, wobei in den
einzelnen building blocks, d. h. den einzelnen entbündelten Bereichen, unterschiedlich starke Anreize
gesetzt wurden, dem Unternehmen wurde also unterschiedlich viel Risiko zugeordnet. Das
Gesamtvergütungsniveau ergab sich aus den in Abbildung 9 dargestellten, separat ermittelten
Vergütungsniveaus (rot markiert) in Kombination mit Abschreibungs- und Aktivierungsvorschriften,
dem regulatorisch festgelegten weighted average cost of capital (WACC) sowie etwaigen
Anpassungen aufgrund von zu viel oder wenig erwirtschafteten Erlösen in der vorherigen
Regulierungsperiode.
Zur Festlegung des Vergütungsniveaus für die Investitionsausgaben wurden die in den Business
Plänen der Unternehmen enthaltenen prognostizierten Investitionen sowohl durch externe Berater als
auch von Ofgem selbst mittels verschiedenster Methoden dahingehend überprüft, ob die Investitionen
mit Blick auf den Umfang und den Zeitpunkt erforderlich sind und ob die angesetzten Kosten mögliche
Effizienzsteigerungen berücksichtigen.

774

Dabei wurde zwischen load related expenditures (LRE,

Kapazitätserweiterungsinvestitionen) und non-load related expenditures (NLRE, Ersatzinvestitionen)
unterschieden.

775

Um mit Schwierigkeiten bei der Ermittlung der LRE umzugehen, die aus

772

Vgl. OFGEM (2009a, S. 49).
Vgl. OFGEM (2006a, S. 89-95).
774
Vgl. OFGEM (2009a, S. 25).
775
Neben aggregierten Analysen hinsichtlich der Notwendigkeit, des Zeitpunkts und der Kosteneffizienz von
Investitionsausgaben
sowie
detaillierteren
Einzelanalysen
hinsichtlich
der
Kosteneffizienz
der
Investitionsausgaben wurde bei NLRE zusätzlich das Anlagenmanagement beispielsweise durch Kontrolle von
Unternehmensberichten bezüglich des Anlagenzustands, -alters etc. oder stichprobenartige Vor-Ort-Kontrollen
geprüft. Vgl. OFGEM (2006b, S. 36 f.).
773
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Unsicherheiten hinsichtlich neu anzuschließender Erzeugungsanlagen resultierten, wurden seit der
vierten Regulierungsperiode (TPCR4) Mengentreiber eingesetzt. Das Vergütungsniveau stieg so für
jedes nicht bereits berücksichtigte, angeschlossene MW an Erzeugung um einen ex ante festgelegten
Betrag an. Absehbare, aber in ihrer Höhe unsichere Kosten, wie mögliche Erdverkabelungen oder
Ausgaben für Telekommunikationsinfrastruktur wurden hingegen ex post, also am Ende der
Regulierungsperiode durch entsprechende Vergütungsanpassungen berücksichtigt, sofern die Kosten
von Ofgem als angemessen erachtet wurden.

776

Von der Differenz zwischen den jährlichen

tatsächlichen und genehmigten Ausgaben (inklusive Mengentreiber) durfte bzw. musste das
Unternehmen seit der vierten Regulierungsperiode für die nächsten fünf Jahre (rollierendes Prinzip)
25 % behalten bzw. tragen.

777

Sehr große Minderausgaben/Einsparungen von mehr als 20 % des

genehmigten Vergütungsniveaus führten allerdings automatisch zu einer Überprüfung durch Ofgem,
um z. B. potentielle Verzögerungen von notwendigen Investitionen zu verhindern.

778

Abbildung 9: Ermittlung des Vergütungsniveaus beim RPI-X-Regime

779

Die genehmigten Investitionsausgaben gingen mit den sich aus der Risikoteilung ergebenden
Vergütungen schließlich in die regulated asset base (RAB) ein, wobei Ofgem sich vorbehielt, nicht
erforderliche Investitionen oder aus ineffizientem Verhalten resultierende Kosten nicht in die RAB
aufzunehmen.

780

Gleichermaßen war jedoch auch eine Aufnahme von Mehrausgaben in die RAB

nach der Regulierungsperiode bzw. beim nächsten regulatory review möglich, wenn die
Investitionsausgaben von Ofgem für ein kosteneffizientes Verhalten des Unternehmens als sinnvoll

776

Vgl. OFGEM (2009a, S. 52 f.).
Vgl. OFGEM (2009a, S. 53 f.) und OFGEM (2006a, S. 38-40 und S. 103).
778
Vgl. OFGEM (2006a, S. 40 f.).
779
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an OFGEM (2009a, S. 24).
780
Vgl. OFGEM (2006a, S. 101 f.). Diese Beurteilung auf Notwendigkeit und Kosteneffizienz erfolgte laut OFGEM
(2006b, S. 7) auf Basis des Informationsstands des Unternehmens zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung.
777
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erachtet wurden.

781

Insgesamt kann von einem synthetischen Anlagevermögen gesprochen werden.

Abgänge verzeichnete die RAB durch eine (lineare) Abschreibung der Sachanlagen, wobei die
Abschreibungsdauer für sämtliche Anlagenkategorien seit der TPCR4 20 Jahre betrug.

782

Multiplikation der RAB mit einem WACC, welcher in der TPCR4 bei 6,65 % vor Steuern lag,

783

Durch
ergab

sich schließlich die Vergütung für das eingesetzte Kapital des Unternehmens. Es wurde folglich keine
Differenzierung von Kapitalkosten beispielsweise hinsichtlich neuer und alter Anlagen vorgenommen.
Dieser

Punkte

war

Diskussionsgegenstand.

in

Großbritannien

allerdings

zwischenzeitlich

durchaus

ein

784

Ein weiterer building block bestand aus den Betriebsausgaben, die in Basis- und weitere
Betriebsausgaben (wie Pensionsausgaben und Steuern) unterteilt wurden. Zur Ermittlung des
Vergütungsniveaus für die Basisbetriebsausgaben wurden die Kosten im Basisjahr normalisiert. Es
wurde also versucht, eine einheitliche Kostenbasis zu schaffen, indem die Kosten insbesondere um
atypische oder einmalig anfallende Kosten korrigiert wurden. Anschließend wurden diese
normalisierten Kosten des Basisjahrs um vorhersehbare Anstiege und Effizienzsteigerungen
angepasst. Die Höhe der Betriebsausgaben wurde dabei in der TPCR4 sowohl mittels Bottom-up- als
auch Top-down-Analysen überprüft.

785

Die sich daraus ergebenden Vorgaben zur jährlichen

Reduktion der Betriebsausgaben (im Vergleich zum Vorschlag der Unternehmen in ihrem jeweiligen
Business Plan) lagen in der Vergangenheit zwischen 2,5 % und 4 %.

786

Neben der Vergütung für das in der RAB enthaltene Kapital, den Abschreibungen und den
Betriebsausgaben setzte sich das Vergütungsniveau aus folgenden weiteren Elementen zusammen:
•

Kosten, die als für das Unternehmen unbeeinflussbar eingestuft wurden und entweder bereits
ex ante fixiert werden konnten oder jährlich bestimmt wurden, wurden an die Nachfrager
weitergereicht

•

Vergütung von Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen, die einen Nutzen in Bezug auf
bestimmte Umwelt- und Nachhaltigkeitsziele aufweisen (innovation funding incentive (IFI))

781

787

Vgl. OFGEM (2009a, S. 58) und als Beispiel für eine nachträgliche Aufnahme OFGEM (2006c, S. 9) in
Kombination mit OFGEM (2006a, S. 19 f.).
782
Hintergrund für die Reduktion der Abschreibungsdauer zur TPCR4 waren finanzielle Aspekte, da ein Großteil
der bereits existierenden Anlagen von NGET und SPTL nach 2009/10 vollständig abgeschrieben war. Für bereits
zum Teil abgeschriebene Anlagen wurden Übergangszeiträume (sogenannte smoothing periods) eingeführt. Vgl.
OFGEM (2006a, S. 57) und OFGEM (2011b, S. 78 f.).
783
Der dabei angenommene Fremdkapitalanteil lag bei 60 %. Vgl. OFGEM (2009a, S. 55 f.).
784
Vgl. OFGEM (2006b, S. 9) und OFWAT/OFGEM (2006, S. 32-26).
785
So wurden beispielsweise im Rahmen einer Top-down-Analyse der historische Produktivitätstrend anhand von
realen Stückkosten (jährliche Betriebsausgaben geteilt durch die entsprechenden GWh) gemessen. Mittels
verschiedenster Bottom-up-Analysen wurden hingegen die engineering opex und mittels externem Benchmarking
weitere unterstützende Funktionen auf Kosteneffizienz überprüft. Vgl. für weitere Erläuterungen zur Überprüfung
der in den Business Plänen von den Unternehmen vorgeschlagenen Betriebsausgaben OFGEM (2006b, S. 48-53).
786
Vgl. OFGEM (2009a, S. 51 f. und S. 57).
787
0,5 % des festgelegten, jährlichen Vergütungsniveaus oder mindestens 500.000 GBP pro Jahr konnten für
Forschung und Entwicklung ausgegeben werden, sofern die Projekte die genannten Ziele förderten. Es wurden
allerdings nur 80 % der angefallenen Kosten erstattet. Vgl. OFGEM (2006a, S. 66 f.).
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Bonus- bzw. Maluszahlungen in Abhängigkeit der nicht gelieferten Energie durch ungeplante

•

Netzausfälle

788

(für NGET) bzw. der Anzahl der Ereignisse, die zu nicht gelieferter Energie

führen (SHETL und SPTL)
Anpassungen

•

aufgrund

789

von

Minder-

oder

Mehrerlösen

in

der

vergangenen

Regulierungsperiode
Vergütung für die-Aufgaben des System Operators NGET

•

ÖKONOMISCHE EINORDNUNG UND KRITIK
Zusammenfassend

lässt

sich

sagen,

dass

das

RPI-X-Regime

aufgrund

der

separaten

Vergütungsniveauermittlung und der damit verbundenen unterschiedlich starken Anreizsetzung für
verschiedene building blocks als eine differenzierte Anreizregulierung eingeordnet werden kann. So
ändert die Summierung der einzelnen Vergütungsniveaus zu einer einheitlichen Erlösobergrenze und
die

Aufteilung auf

die

einzelnen Jahre der

Regulierungsperiode mittels

Festlegung des

Ausgangsniveaus P0 und des X-Faktors nichts daran, dass unterschiedliche Anreizintensitäten für die
einzelnen building blocks bestanden. Neben einer Anreizsetzung durch ex ante Festlegung des
Vergütungsniveaus wurde in Einzelfällen auch auf eine Anreizsetzung durch ex post Festlegung des
Vergütungsniveaus zurückgegriffen bzw. das ex ante festgelegte Vergütungsniveau wurde ex post
von Ofgem korrigiert. Ferner kann bei der Überprüfung der Notwendigkeit der Investitionsmaßnahmen
von einem – wenn auch sehr schwachen – Monitoring gesprochen werden, sodass eine D-AR i. w. S.
vorlag.
Die vollständige Anreizsetzung bei den Betriebsausgaben infolge der Festlegung eines fixen
Vergütungsniveaus für die Betriebsausgaben einerseits und die Tragung eines großen Teils des
Kostenrisikos (75 %) bei den Investitionsausgaben von den Nachfragern andererseits, führte in
Kombination mit der Gewährung einer Rendite auf die RAB dazu, dass Ausgaben im Fall der
Wahlmöglichkeit kapitalisiert wurden bzw. eine Tendenz zu kapitalintensiveren Maßnahmen (auch
wenn diese u. U. insgesamt zu Mehrkosten führte) erkennbar wurde. Diesem Trend hätte Ofgem im
Rahmen der vorgenommenen Prüfungen der Betriebs- und Investitionsausgaben entgegenwirken
müssen. Ferner zeigen diese Beobachtungen, dass durch die Risikoteilung anscheinend das mit dem
synthetischen Anlagevermögen einhergehende Risiko überkompensiert wurde. Dabei dürfte ebenfalls
eine Rolle gespielt haben, dass einmal in die RAB eingegangene Anlagen nicht mehr einer
Überprüfung unterlagen und die RAB selbst als sehr sicher angesehen wurde, da in der
Vergangenheit

keine

außerplanmäßigen

Abschreibungen

o. Ä.

vorgenommen

wurden.

790

Dementsprechend können Commitment-Probleme hinsichtlich nicht opportunistischen Verhaltens von
Ofgem sowohl in Bezug auf die bestehende RAB als auch hinsichtlich der Beurteilung der
Notwendigkeit und Kosteneffizienz von Investitionen im RPI-X-Regime als eher gering eingeschätzt

788

Diese Qualitätsregulierung wurde in Folge der Black Outs in London (2005) und Birmingham (2004)
eingeführt.
789
Vgl. OFGEM (2009a, S. 55).
790
Vgl. die Einschätzung von Sektorexperten im Experteninterview 1 im November 2013.
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werden. Dies könnte jedoch natürlich auch einer zu geringen Prüfungsintensität von Ofgem bei der
Aufnahme von Investitionen in die RAB geschuldet sein.

791

In Abschnitt 3.1.1.1.1 wurde auf die Erforderlichkeit hingewiesen, dass bei einer Anreizsetzung neben
einer validen Ermittlung des Vergütungsniveaus auch eine entsprechende Beschreib- und
Messbarkeit der Leistung gegeben sein muss. Im Rahmen des RPI-X-Regimes wurde diesbezüglich
eine Qualitätsregulierung (vgl. dazu die in diesem Abschnitt erwähnten Bonus-/Maluszahlungen)
eingeführt. Ob diese Qualitätsregulierung zur Sicherstellung der gewünschten Leistung ausreichend
war, ist – auch in Anbetracht der später unter RIIO erfolgenden Fokussierung auf die zu erbringenden
Leistungen (von Ofgem auch Outputs genannt) – fraglich. Darüber hinaus zeigte sich, dass durch die
Regulierungsperioden von fünf Jahren keine hinreichenden Anreize zur Generierung von Innovationen
im Bereich der eher grundlegenden Forschung und Entwicklung implementieren ließen. Dies wurde
wiederum versucht mit dem IFI zu beseitigen. Gleichzeitig wurde jedoch auch eine allgemeine
kurzfristorientierte Kostensenkung bzw. eine mangelnde Langfristorientierung konstatiert,

792

die sich

damit nicht beheben ließ, was wiederum auf ein nicht ausreichendes Commitment hinsichtlich der
Aufrechterhaltung des Anreizregimes und/oder auf ein unzureichendes schnittstellenübergreifendes
Monitoring bzw. eine unzureichende Vorgabe der einzelnen Teilleistungen hindeuten würde.
Als weitere Kritikpunkte lassen sich schließlich anführen, dass eine Risikoteilung auch bei den
Betriebsausgaben vermutlich ausreichend Anreize zu Kosteneffizienz geboten hätte, aber das Risiko
unterlassener

Wartungs-

und

Instandhaltungsmaßnahmen

reduziert

sowie

eine

ineffiziente

Substitution zwischen Betriebsausgaben und Investitionsausgaben zugunsten von kapitalintensiven
Maßnahmen begrenzt hätte. Zudem hätten unterschiedlich hohe Zinssätze für Alt- und Neuanlagen
vermutlich zu einer Kostenreduktion geführt, da die Zinssätze für Altanlagen vergleichsweise
unkompliziert hätten ermittelt werden können und eine Anwendung erhöhter Zinssätze auf die
tatsächlichen Kosten hätte vermieden werden können.
ÜBERGANG VOM RPI-X-REGIME ZUR RIIO-REGULIERUNG
Angesichts der hohen erforderlichen Investitionen sowie der gegebenenfalls erforderlichen (langfristig
wirkenden) Innovationen bei der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Erzeugung wurde von Ofgem in
Frage gestellt, ob diese Herausforderung mittels der RPI-X-Regulierung hätte bewältigt werden
können bzw. ob weitere Detailanpassungen ausreichend gewesen wären oder ob nicht vielmehr eine
vollständige Überprüfung und Überarbeitung der Regulierung angebracht gewesen wäre. Aus diesem
Grund wurde das RPI-X-Regime im Rahmen des „RPI-X@20-Review“ auf die Eignung hinsichtlich der
zukünftigen Anforderungen überprüft und ein neues bzw. weiterentwickeltes Regulierungsregime mit
dem Namen RIIO designt. Für die TO und den SO wurde das neue RIIO-Regime – nach einer
Verlängerung der letzten Regulierungsperiode unter dem alten RPI-X-Regime um ein Jahr – zum 1.
April 2013 eingeführt.

791

So ist beispielsweise darauf zu verweisen, dass WEBER (2017) bei der Prüfung des Netzentwicklungsplans in
Deutschland durch die BNetzA zu dem Ergebnis kommen, dass selbst dort – wo bereits eine im Vergleich zu
Großbritannien – umfassende Prüfung des Netzentwicklungsplans stattfindet, die Prüfungsintensität nicht
hinreichend ist, um wirklich die Notwendigkeit der Investitionen zu beurteilen.
792
Vgl. JENKINS (2011, S. 3 f.).
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A-2.2 RIIO-Regulierung
A-2.2.1 Darstellung
A-2.2.1.1 Grundlegende Aspekte und Übersicht über den Prozess der
Vergütungsniveaufestlegung
GRUNDLEGENDE ASPEKTE
Das RIIO-Regime stellt kein vollständig geändertes Regulierungsregime dar. Vielmehr handelt es sich
um eine Weiterentwicklung der RPI-X-Regulierung. So findet auch unter RIIO grundsätzlich eine
Anreizsetzung durch die Vorgabe eines Vergütungsniveaus für eine Regulierungsperiode statt, die
nun jedoch acht Jahre andauert. Zudem erfolgt – wie bei einer Anreizsetzung essentiell – eine
stärkere Fokussierung auf die zu erbringenden Leistungen. So versucht Ofgem, die zu erbringenden
Leistungen

stärker

ex

ante

zu

kontrahieren

und

mit

den

entsprechend

zugestandenen

Vergütungsniveaus abzustimmen. Bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus wird laut Ofgem
weiterhin ein Building-block-Ansatz verfolgt.

793

So werden die Ausgaben für bestimmte Leistungen

auch weiterhin weitgehend separat ermittelt, es findet allerdings auch eine Überprüfung der
Gesamtausgaben statt. Zudem wurden die unterschiedlichen Anreizintensitäten zwischen Betriebsund Investitionsausgaben vereinheitlicht, sodass im Folgenden bei einer genaueren Betrachtung zu
klären ist, inwiefern noch von einer differenzierten Anreizregulierung beim RIIO-Regime gesprochen
werden kann.
ÜBERSICHT ÜBER DEN PROZESS DER VERGÜTUNGSNIVEAUFESTLEGUNG
Zunächst soll ein Überblick über den Ablauf der Vergütungsniveaufestlegung (von Ofgem auch als
price control process bezeichnet) gegebenen werden, bei dem auch die zugehörigen Leistungen vor
Beginn einer Regulierungsperiode festgelegt werden. Dieser Prozess ist in Abbildung 10 dargestellt.
Der abgebildete Zeitstrahl gibt die Zeitpunkte der diversen Veröffentlichungen bzw. Entscheidungen
im Rahmen der ersten Regulierungsperiode der Stromübertragungsnetzbetreiber (RIIO-T1) an.
Zu Beginn eines price control process veröffentlicht Ofgem einen Vorschlag (proposal) für das
sogenannte strategy document. Dieses Dokument (inklusive seiner Anhänge) bestimmt die
wesentlichen Elemente der Regulierung. Es enthält Vorgaben zu den zu erbringenden Leistungen
(jedoch ohne explizite Vorgabe einer bestimmten, zu erreichenden Qualität/Quantität der Leistung),
zur Art und Weise sowie zum Umfang der Anreizsetzung, zum Umgang mit Umweltunsicherheiten,
Instrumenten

zur

Innovationsförderung

sowie

zu

den

finanziellen

Fremdkapitalzinssatz, Eigenkapitalzinssatz und Abschreibungsdauer).

794

Kennzahlen

(wie

Nach der Möglichkeit von

Stellungnahmen durch NGET, SHETL und SPTL sowie weiteren Stakeholdern veröffentlicht Ofgem
schließlich seine finale Entscheidung (final decision).

793
794

Vgl. OFGEM (2010, S. 28 f.).
Vgl. OFGEM (2011c).
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Abbildung 10: Übersicht über den Prozess der Vergütungsniveaufestlegung unter
795

RIIO-T1

Aufbauend auf dem strategy document erstellen NGET, SHETL und SPTL jeweils einen Business
Plan, der im Wesentlichen Angaben und Begründungen zu den zu liefernden Leistungen (auch
Qualität/Quantität betreffend) und den aus diesem Grund geplanten Investitionen sowie den weiteren
anfallenden Kosten/Ausgaben enthält. Zudem ist für einen „well-justified business plan“ aus Sicht von
Ofgem die Analyse zukünftiger Unsicherheiten und Risiken sowie der Umgang mit denselben, eine
langfristige Ausrichtung inklusive der Berücksichtigung von Innovationen sowie der Einbezug von
Stakeholdern bei der Entwicklung des Business Plans wichtig.

796

Sämtliche Business Pläne werden anschließend von Ofgem geprüft und es wird im Rahmen des
sogenannten initial assessment entschieden, ob der Business Plan eine hinreichende Qualität für
einen fast track aufweist. Eine Einordnung als fast track bedeutet, dass die Inhalte des Business Plans
(weitestgehend) von Ofgem übernommen und in der Lizenz festgehalten werden können.
Dementsprechend erfolgen keine weiteren intensiveren Prüfungen und das Unternehmen erhält
bereits ein Jahr vor Beginn der Regulierungsperiode von Ofgem seinen finalen Regulierungsbescheid.
Aufgrund der fehlenden Erfahrung beim ersten Durchlauf der Vergütungsniveaufestlegung unter RIIO
und der aus Sicht von Ofgem nicht ausreichenden Qualität der Business Pläne konnte 2011 keins der
drei Unternehmen direkt in den fast track gelangen. Allerdings waren bei SHETL und SPTL lediglich
kleinere Änderungen an den Business Plänen erforderlich, die innerhalb einer kurzen Zeitspanne von
ca. drei Monaten zur Zufriedenheit von Ofgem bewältigt werden konnten, sodass SHETL und SPTL
letztendlich

doch

in

den

fast

track

eingeordnet

wurden

und

(nach

einem

vorläufigen

Regulierungsbescheid (inital proposal) sowie der Möglichkeit von Stellungnahmen durch Stakeholder)
im April 2012 den finalen Regulierungsbescheid (final proposal) von Ofgem erhielten. Der Business

795
796

Quelle: Eigene Darstellung.
Vgl. OFGEM (2011d, S. 9-24).
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Plan von NGET wurde hingegen einer intensivieren Prüfung unterzogen und es mussten
umfassendere Überarbeitungen vorgenommen werden. Ebenfalls nach Veröffentlichung einer
vorläufigen Version wurden im Dezember 2012 auch für NGET die final proposals publiziert.
Im letzten Schritt des Prozesses müssen die final proposals jeweils von den Unternehmen
angenommen werden, damit die final proposals in die jeweiligen Lizenzen übertragen werden können.
Werden die final proposals von einem Unternehmen nicht akzeptiert, wird – wie in Abschnitt A-1
beschrieben – der Fall der Wettbewerbsbehörde (Competition Commission) vorgelegt, die einen
Vorschlag zur Anpassung macht, über den dann der Secretary of State entscheidet.
A-2.2.1.2 Festlegung der zu erbringenden Leistungen
Ein zentraler Bestandteil des Prozesses zur Festlegung des Vergütungsniveaus im Rahmen von RIIO
ist die gleichzeitige Festlegung von verschiedenen dafür zu erbringenden Leistungen, auch als
Outputs bezeichnet. Dabei wird zunächst zwischen sechs verschiedenen Outputkategorien
unterschieden: Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, Umweltauswirkungen, Nachfragerzufriedenheit, Anbindung von Erzeugungsanlagen sowie soziale Verpflichtungen. In jeder dieser
Kategorien werden primäre Outputs festgelegt, die von den Unternehmen erbracht werden müssen.
Bei der Wahl der primären Outputs achtet Ofgem (gemäß eigener Darstellung) insbesondere darauf,
dass die primären Outputs für alle Unternehmen einheitlich definiert und durch die Unternehmen
beeinflussbar sind sowie dass diese beschreib-, mess- und überprüfbar sind,

797

was den in Abschnitt

3.1.1.1.1.1 identifizierten Anforderungen entspricht.
Darüber hinaus gibt es sekundäre Outputs, die ebenfalls zu erfüllen sind. Das Ziel der sekundären
Outputs besteht darin sicherzustellen,
•

dass

die

Erbringung

der

primären

Outputs

auch

langfristig

nicht

durch

heutige

Entscheidungen (beispielsweise durch ungenügende Investitionen) gefährdet wird, und
•

dass auch Investitionsmaßnahmen umgesetzt werden, die zwar in dieser Regulierungsperiode
zu höheren Kosten führen, langfristig aber für die Erbringung der primären Outputs notwendig
sind oder langfristig zu Kostenvorteilen führen.

Im Folgenden wird näher erläutert, welche primären und sekundären Outputs im Rahmen der ersten
Regulierungsperiode für NGET, SPTL und SHETL festgelegt wurden und inwiefern finanzielle Anreize
zur Erbringung dieser Outputs gesetzt wurden. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass im
Rahmen von RIIO-T1 keine sozialen Verpflichtungen implementiert wurden,

798

sodass auch im

Folgenden auf diese Outputkategorie nicht eingegangen wird.
A-2.2.1.2.1 Sicherheit
SICHERHEIT DER ARBEITNEHMER UND DER ÖFFENTLICHKEIT
Um die Sicherheit der Arbeitnehmer und der Öffentlichkeit/Dritter zu garantieren, müssen die TO als
primären Output die gesetzlichen Sicherheitsauflagen erfüllen, deren Einhaltung durch die Health and

797
798

Vgl. OFGEM (2010, S. 35).
Vgl. OFGEM (2011e, S. 6).
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Safety Executive (HSE) kontrolliert wird. Bei einem Verstoß gegen diese Vorschriften können durch
die HSE oder durch Gerichte Strafen verhängt werden, weswegen keine zusätzlichen finanziellen
Anreize von Ofgem implementiert werden. Grundsätzlich wird erwartet, dass die TO in ihren Business
Plänen die Risiken und Kosten, die mit einem Verstoß bzw. der Erfüllung der Sicherheitsauflagen
einhergehen, berücksichtigen.
SEKUNDÄRE OUTPUTS: NETWORK OUTPUT MEASURES
Darüber hinaus wird von Ofgem als sekundärer Output ein jährlicher Bericht über bestimmte
Netzleistungskennzahlen (network output measures, NOM) gefordert. Diese umfassen die
Nichtverfügbarkeit des Systems, die durchschnittliche Nichtverfügbarkeit des Stromkreises (average
circuit unreliability), die Zahl der Ausfälle (failures) und die Zahl der Störungen (faults) von Anlagen.

799

Ferner wird eine Klassifizierung der Anlagen von den TO hinsichtlich der Bedeutung für die
Versorgungssicherheit (criticality), des Anlagenzustands (asset health) und dem sich daraus
ergebenden Ersatzbedarf (replacement priorities) vorgenommen. Letzterer ist in vier Kategorien

800

eingeteilt, die von „Ersatz innerhalb der nächsten zwei Jahre“ bis zu „Ersatz nach über 10 Jahren“
reichen.

801

Neben der jährlichen Berichterstattung wurden bei NGET (aber nicht bei SHETL und SPTL) auch
finanzielle Anreize implementiert. Unter diesem Anreizregime sind die am Ende von RIIO-T1 zu
erbringenden NOM als Ausgangssituation für RIIO-T2 zu nehmen. Eine Mehr- oder Minderleistung
wird zunächst zu einer Rechtfertigung von Seiten NGETs führen. Ist die Mehrleistung gerechtfertigt,
wird NGET die entstandenen Kosten rückwirkend vergütet sowie einen Bonus bekommen. Ist die
Mehrleistung hingegen nicht gerechtfertigt, wird diese erst zu dem Zeitpunkt vergütet, wenn die
Leistung fällig wäre, sodass NGET die Finanzierungskosten sowie eine Strafzahlung tragen müsste.
Im Fall einer gerechtfertigten Nicht-Erreichung der angestrebten Leistung, werden die Kosten für die
Erbringung des RIIO-T1-Ziels nicht erneut in RIIO-T2 zugestanden, NGET erhält aber wiederum einen
Bonus. Ist die Nicht-Erreichung nicht gerechtfertigt, werden auch hier die Kosten für die Erbringung
des RIIO-T1-Ziels nicht erneut in RIIO-T2 berücksichtigt und NGET muss zudem eine Strafzahlung
leisten. Folglich wäre gewährleistet, dass NGET einen Anreiz hat, ein adäquates Leistungsniveau zu
erbringen, es würde jedoch keine Doppelvergütung stattfinden, vorausgesetzt dieses Anreizregime
kann über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten werden, was zu hinterfragen wäre. Der Bonus
bzw. die Strafzahlung beträgt bei NGET 2,5 % des Wertes der zusätzlichen oder vermiedenen Kosten.
Werden allerdings sehr hohe Einsparungen oder Mehrkosten generiert, wird Ofgem gegebenenfalls
eine vertiefte Prüfung der Hintergründe vornehmen.

802

799

Vgl. OFGEM (2012e, S. 6).
Vgl. OFGEM (2012f, S. 89 f.).
801
Vgl. OFGEM (2012g, S. 12 und S. 15) für SPTL und SHETL sowie OFGEM (2012h, S. 10) für NGET sowie für
allgemeine Erläuterungen zu den drei letztgenannten Kriterien OFGEM (2011e, S. 111-115).
802
Vgl. für diesen Absatz zu den NOM OFGEM (2012f, S. 89-93) und OFGEM (2012h, S. 13 f.).
800
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A-2.2.1.2.2 Zuverlässigkeit
Die Zuverlässigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Angebotsqualität von Stromübertragungsnetzen.
Um die Zuverlässigkeit zu messen, greift Ofgem – wie teilweise schon in der letzten
Regulierungsperiode unter der RPI-X-Regulierung –

803

auf die nicht gelieferte Energie (energy not

supplied, ENS) als primären Output zurück. Die ENS erfasst dabei implizit sowohl die Häufigkeit als
auch die Dauer von Unterbrechungen sowie die betroffene Last. Dabei sind jedoch einige Vorfälle, wie
804

beispielsweise Unterbrechungen unter drei Minuten, nicht erfasst.

Zudem endet bei SHETL und

SPTL bei der Kalkulation der ENS die Unterbrechung, wenn diese dem SO NGET mitteilen, dass die
notwendigen Netzanlagen für die Wiederherstellung der Stromversorgung verfügbar sind. Bei NGET
als SO endet die Unterbrechung hingegen erst bei tatsächlicher Beendigung der Unterbrechung und
Wiederherstellung der Stromversorgung.

805

Für jedes Unternehmen wird ein bestimmtes Niveau an ENS als Ziel festgelegt – bei SHETL beträgt
dies 120 MWh pro Jahr,

806

bei SPTL 225 MWh pro Jahr

807

und bei NGET 316 MWh pro Jahr

808

. Wird

dieses Niveau unter- oder überschritten erhält das betroffene Unternehmen einen Bonus bzw. muss
eine Strafe bezahlen. Bonus- und Maluszahlungen betragen dabei jeweils 16.000 GBP pro MWh
multipliziert mit dem unternehmensspezifischen Risikoteilungsfaktor (siehe Abschnitt A-2.2.1.4.3),
welcher zwischen 40 % und 50 % liegt und diesen Wert somit (nahezu) halbiert. Bei der Festlegung
der Höhe der Bonus- bzw. Strafzahlung pro MWh orientierte sich Ofgem an dem Wert der
Versorgungssicherheit (value of lost load, VOLL). Die Auswirkungen der bei der Ermittlung des VOLL
bestehenden Unsicherheiten werden durch die Berücksichtigung der Risikoteilung vermindert. Zudem
gibt es neben der natürlichen Obergrenze für Boni (bei 0 MWh von nicht gelieferter Energie) auch eine
Obergrenze für Strafzahlungen, welche bei 3 % des genehmigten Vergütungsniveaus liegt, sodass
das betroffene Unternehmen keine weiteren Strafzahlungen tätigen muss, wenn diese Grenze
überschritten wird. Um damit einhergehende Fehlanreize zu mindern, wird in der Lizenz von SHETL
und SPTL jedoch eine Mindestqualität, also eine maximale Zahl an MWh nicht gelieferter Energie
festgelegt.

809

Neben diesem primären Output berücksichtigt Ofgem auch bei der Zuverlässigkeit sekundäre Outputs.
Diese sind jedoch mit den in Abschnitt A-2.2.1.2.1 dargestellten sekundären Outputs identisch und
werden an dieser Stelle deshalb nicht erneut erläutert.

803

In der TPCR4 wurde ein sogenanntes network reliability incentive scheme eingeführt, welches bei guter oder
schlechter Performance im Vergleich zu bestimmten Zielniveaus von ENS bei NGET oder von der Anzahl an
Ausfällen bei SHETL und SPTL zu Boni oder Maluszahlungen geführt haben. Vgl. OFGEM (2011e, S. 34).
804
Eine genauere Definition der ENS findet sich bei OFGEM (2011e, S. 37).
805
Vgl. OFGEM (2011e, S. 37).
806
Vgl. OFGEM (2012g, S. 15).
807
Vgl. OFGEM (2012g, S. 12).
808
Vgl. OFGEM (2012h, S. 11).
809
Vgl. für die Erläuterungen zur Zuverlässigkeit OFGEM (2012h, S. 11-14) für NGET, OFGEM (2012g, S. 12 und S.
15) für SPTL und SHETL sowie OFGEM (2011e, S. 33-47) für allgemeine Erläuterungen.
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A-2.2.1.2.3 Verfügbarkeit von Leitungen und weiteren Anlagen
Die Nicht-Verfügbarkeit von Leitungen und Anlagen kann zu Engpässen führen, die wiederum Kosten
beim SO verursachen. Aus diesem Grund sollen die TO dazu angehalten werden, beispielsweise die
Dauer von Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zu begrenzen oder sich mit dem SO
hinsichtlich des Zeitpunkts der Wartung von Anlagen und Leitungen abzustimmen, sodass die
Gesamtkosten über diese beiden Bereiche möglichst minimal sind. Um eine möglichst hohe
Verfügbarkeit und eine sinnvolle Abstimmung zwischen TO und SO zu gewährleisten, muss jeder TO
(einschließlich NGET)

810

in Abstimmung mit dem SO eine sogenannte network availability policy

(NAP) als Teil seines Business Plans veröffentlichen. Dieses Dokument soll detailliert aufzeigen, was
der SO (und andere Stakeholder) vom TO hinsichtlich der Verfügbarkeit der einzelnen Bestandteile
des Stromübertragungsnetzes erwarten kann. So soll z. B. erläutert werden, wie der TO bei der
Planung von Unterbrechungen vorgehen und diese managen will und inwiefern die gewählte
Vorgehensweise im Interesse der Nachfrager ist.

811

Die zentralen Inhalte der NAP sollen zudem in der

Lizenz verankert werden, sodass eine Abweichung von dem vereinbarten Vorgehen einen
Lizenzverstoß und somit auch Strafen nach sich ziehen kann. Darüber hinaus sind hinsichtlich der
Einhaltung der NAP zunächst keine finanziellen Anreize, sondern lediglich moralische Appelle
vorgesehen.

812

A-2.2.1.2.4 Nachfragerzufriedenheit
Um den Fokus der Unternehmen auf die Bedürfnisse der Nachfrager zu richten, beschäftigt sich eine
Outputkategorie mit der Nachfragerzufriedenheit. Als primären Output müssen die TO jeweils eine
eigene Nachfrager- und Stakeholderumfrage durchführen, die die Zufriedenheit der Nachfrager und
Stakeholder messen soll. NGET konnte dafür bereits auf ein vorhandenes Umfragedesign
zurückgreifen, SHETL und SPTL müssen hingegen erst noch Umfragen konzipieren. Die Umfragen
sollen

eine

breite

Vielfalt

Interessenvertretungen

von

von

Nachfragern

Haushalts-

und

und

Stakeholdern

Gewerbekunden,

einbeziehen,

sowie

die

u. a.

auch

unterschiedlichen

Nachfragergruppen durch eine entsprechende Auswahl von Fragen berücksichtigen. Nach einer
Testphase, die u. a. der Generierung eines Ausgangsniveaus für die Zufriedenheit dient, wird ein
finanzieller Anreiz implementiert. So erhalten die TO je nach Umfrageergebnis 1 % des zu Beginn der
Regulierungsperiode festgelegten Baseline-Vergütungsniveaus

813

bzw. müssen 1 % als Strafzahlung

leisten.

810

Auch wenn eine Abstimmung zwischen TO und SO bei NGET innerhalb des Unternehmens erfolgt, soll NGET
ebenfalls eine eigene NAP aufstellen. Dies soll einerseits zur Erhöhung der Transparenz dienen, um etwaigen
Verbesserungsbedarf zu identifizieren, und andererseits um den anderen TO gegebenenfalls eine best practice
aufzuzeigen. Vgl. OFGEM (2012h, S. 16).
811
Vgl. OFGEM (2011e, S. 54).
812
Vgl. für diesen Absatz OFGEM (2011e, S. 50-58), OFGEM (2012h, S. 15-16) und OFGEM (2012g, S. 12 und
S. 16).
813
Als Baseline-Vergütungsniveau wird das zu Beginn der Regulierungsperiode von Ofgem sicher festlegbare
Vergütungsniveau bezeichnet (siehe Abschnitt A-2.2.1.4). Darüber hinaus gehende Vergütungen bzw.
Korrekturen wie Bonus- und Maluszahlungen, Anpassungen durch Risikoteilungsmechanismen und
Unsicherheitsmechanismen sind darin noch nicht berücksichtigt.
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Darüber hinaus können die Unternehmen bis zu 0,5 % des genehmigten Baseline-Vergütungsniveaus
als zusätzliche Belohnung erhalten, wenn sie demonstrieren können, dass der von ihnen praktizierte
Stakeholdereinbezug zu außergewöhnlich positiven Ergebnissen für die Nachfrager geführt hat. Die
Gewährung dieses Bonus erfolgt auf Basis von Individualbetrachtungen und es werden nur sehr
allgemeine Mindestvoraussetzungen von Ofgem vorgegeben, auch um den Unternehmen Freiheiten
für neue Ideen zu belassen.

814

A-2.2.1.2.5 Umweltauswirkungen
Das grundlegende Ziel der Einführung der RIIO-Regulierung war es, die Herausforderungen, die bei
den TO mit einer Dekarbonisierung des Sektors einhergehen, zu bewältigen. Deshalb ist eine
Outputkategorie den Umweltauswirkungen gewidmet. Diese Kategorie umfasst mehrere primäre
Outputs, die von den TO zu erbringen sind. Zunächst werden die direkten (Treibhausgas-)Emissionen
bzw. Externalitäten der TO

815

mittels der folgenden primären Outputs und Anreizmechanismen

berücksichtigt:
•

Für Emissionen des Treibhausgases SF6, die beispielsweise von Schaltanlagen produziert
werden, wird im Rahmen des regulatory review eine Baseline festgelegt, die jährlich um die
Ab- und Zugänge von Anlagen korrigiert wird. Neue Anlagen werden dabei mit einer
anvisierten Leckrate von 0,5 % bis 1 % pro Jahr berücksichtigt. Für das Ausgangsniveau wird
auf die Emissionen des Jahres 2012/2013 zurückgegriffen. Abweichungen von der jährlichen
Baseline werden mit Bonus- oder Maluszahlungen in Höhe des nicht gewerblichen CO2Preises für kohlenstoffäquivalente Emissionen vergütet bzw. bestraft.

•

816

Neben diesem finanziellen Anreiz für die SF6-Emissionen müssen die TO zudem ihren
business carbon footprint (auf Unternehmens-, nicht auf Konzernebene) veröffentlichen, was
laut Ofgem Einfluss auf die Unternehmensreputation haben kann.

•

817

TO können mit der Wahl zwischen verschiedenen Anlagentypen u. U. die Höhe der
Übertragungsverluste beeinflussen. Um die TO dazu anzureizen, die über die gesamte
Lebensdauer anfallenden Kosten inklusive der Übertragungsverluste zu berücksichtigen,
sollen die TO jährlich ihre Strategie zur Vermeidung von Übertragungsverlusten sowie ihre
Fortschritte hinsichtlich der diesbezüglichen Erfüllung veröffentlichen. Aufgrund einer Vielzahl
exogener Einflussfaktoren auf die Höhe der Übertragungsverluste sind neben den mit der
Veröffentlichung einhergehenden Reputationsgewinnen oder -verlusten keine weiteren
finanziellen Anreize von Ofgem implementiert.

818

814

Vgl. für diesen Abschnitt OFGEM (2011e, S. 27-32), OFGEM (2012i, S. 22) und OFGEM (2012g, S. 13 und S. 16).
Die Emissionen von Treibhausgasen sind im Vergleich zu den Wertschöpfungsstufen der Erzeugung und dem
Konsum von Elektrizität sehr gering. Nach Auffassung von Ofgem sollen aber auch die TO zu einer Reduktion
von Treibhausgasen angehalten werden. Vgl. OFGEM (2011e, S. 18).
816
Vgl. OFGEM (2012g, S. 13 und S. 17) für SPTL und SHETL sowie OFGEM (2012h, S. 20-22) für NGET.
817
Vgl. OFGEM (2012g, S. 13 und S. 17) für SPTL und SHETL sowie OFGEM (2012h, S. 22) für NGET.
818
Vgl. OFGEM (2012g, S. 13 und S. 17) für SPTL und SHETL, OFGEM (2012h, S. 23) für NGET sowie OFGEM
(2011e, S. 21 f.) für allgemeine Aspekte.
815
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Darüber hinaus werden auch die Einflüsse des Stromübertragungsnetzes auf die lokale Umwelt,
insbesondere auf das Landschaftsbild, berücksichtigt. So sollen die TO grundsätzlich verschiedene
Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds in Betracht ziehen. Wird
bei neuer Infrastruktur z. B. eine Erdverkabelung erforderlich, wird dies bei NGET über einen
Mengentreiber berücksichtigt.
Landschaftsbilds,

die

die

819

Bei Maßnahmen zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des
existierende

Infrastruktur

in

designierten

Regionen

(z. B.

Naturschutzgebieten) betreffen und die von den TO beantragt sowie von Ofgem genehmigt wurden,
wird eine Vergütung in Höhe der Zahlungsbereitschaft der Nachfrager zugestanden. Insgesamt
wurden dafür zu Beginn der ersten Regulierungsperiode jedoch maximal 500 Mio. GBP
vorgesehen.

820

Als Ergänzung zu diesen eher spezifischen Maßnahmen hat Ofgem das sogenannte environmental
discretionary reward program eingeführt. Dieses Programm soll den TO einen Anreiz geben, die
allgemeinen politischen Ziele hinsichtlich des Ausbaus von Erneuerbaren-Energien-Anlagen sowie der
Dekarbonisierung zu unterstützen,

821

indem für ein diesbezüglich beispielhaftes Verhalten der

Unternehmen Bonuszahlungen gewährt werden. Um diese Bonuszahlungen zu erhalten, müssen die
Unternehmen jährlich einen Antrag stellen, der das Ausfüllen einer von Ofgem erstellten Wertungsliste
sowie die Abgabe eines Planungsdokuments umfasst, wobei letzteres expliziter als die Wertungsliste
darlegen soll, was der jeweilige TO konkret unternimmt, um den Übergang zu einem dekarbonisierten
Energiesystem zu gewährleisten. Dabei werden Interdependenzen mit dem SO berücksichtigt. In
Abhängigkeit der Performance der einzelnen TO gegenüber den von Ofgem gestellten Anforderungen
erhalten die TO bei außergewöhnlicher Performance einen Bonus, wofür in der gesamten
Regulierungsperiode und für alle TO maximal 32 Mio. GPB bereitstehen.

822

A-2.2.1.2.6 Anbindung von Erzeugungsanlagen
Für den Ausbau der erneuerbaren Energien ist u. a. eine pünktliche bzw. zügige Anbindung von
Erzeugungsanlagen wichtig. Vor diesem Hintergrund wird ein primärer Output vorgegeben, der darin
besteht, dass die bereits existierenden Anbindungsverpflichtungen eingehalten werden. Dies gilt
insbesondere

für

Anschlusstermine.

die

823

in

den

jeweiligen

Lizenzen

für

einige

Investitionen

vorgegebenen

Werden diese nicht eingehalten, kann Ofgem SHETL und SPTL eine

Strafzahlung i. H. v. maximal 0,5 % des genehmigten Baseline-Vergütungsniveaus auferlegen. Da
jedoch auch exogene Einflüsse für die Verzögerung verantwortlich sein können, entscheidet Ofgem
jährlich, ob eine Strafzahlung zu leisten ist.

824

Für NGET wurde keine derartige Strafzahlung

vorgesehen, da dies bei NGET als SO zu Verzerrungen mit Investitionen führen könnte, die kein
explizites Anschlussdatum aufweisen, deren Fertigstellung aber nicht weniger wichtig ist. Allerdings

819

Vgl. OFGEM (2012h, S. 23-25) sowie Abschnitt A-2.2.1.4.2.
Vgl. OFGEM (2012h, S. 25-29).
821
Vgl. OFGEM (2011e, S. 18).
822
Vgl. zur Ausgestaltung der Wertungsliste, den Anforderungen an das Planungsdokument sowie dem
Zuteilungsverfahren für die Boni OFGEM (2016).
823
Vgl. OFGEM (2011c, S. 27).
824
Vgl. für die Strafzahlungen bei SHETL und SPTL OFGEM (2012d, S. 15 und S. 20) sowie OFGEM (2012i, S. 23).
820
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kann Ofgem mithilfe seiner allgemeinen Befugnisse im Fall einer verspäteten Fertigstellung auch
weiterhin eingreifen, wobei Anpassungen am Vergütungsniveau vorgenommen werden können.

825

A-2.2.1.2.7 Sekundäre Outputs hinsichtlich der wider works
Neben den aufgeführten primären und sekundären Outputs gibt Ofgem weitere sekundäre Outputs
hinsichtlich der zu erbringenden Investitionen zur Verstärkung des Netzes bzw. zur Erhöhung der
Leistungs- und Transportfähigkeit des Netzes – auch als Wider Works bezeichnet – vor.

826

Dies soll

– wie eingangs unter Abschnitt A-2.2.1.2 erläutert – dazu dienen, dass die langfristige Erbringung der
primären Outputs nicht durch etwaiges kurzfristorientiertes Handeln der TO gefährdet wird. Um
Unsicherheiten hinsichtlich der Erforderlichkeit von Investitionen zu begegnen, werden gleichzeitig
auch gewisse Mechanismen etabliert, die für eine Anpassung des Vergütungsniveaus sorgen, wenn
dies erforderlich ist. Da auf die Festlegung der als Wider Works deklarierten Investitionen und die
damit einhergehende zugestandene Vergütung noch in den folgenden Abschnitten A-2.2.1.4.1.1 und
A-2.2.1.4.2 eingegangen wird, wird an dieser Stelle auf weitere Ausführungen verzichtet.
A-2.2.1.3 Anforderungen an einen „well-justified business plan“ und Vorgehen von Ofgem bei
der Prüfung der Business Pläne
Wie in Abschnitt A-2.2.1.1 dargestellt, müssen NGET, SHETL und SPTL jeweils einen Business Plan
erstellen, der Angaben zu den zu erbringenden Leistungen, den damit einhergehenden (langfristigen)
Kosten und Risiken sowie den Umgang mit den Risiken enthält.

827

Grundsätzlich ist dabei eine

längerfristige Perspektive einzunehmen. In diesem Abschnitt wird erläutert, welche Inhalte ein
Business Plan umfassen sollte und welche weiteren Anforderungen von Ofgem an einen „well-justified
business plan“ gestellt werden. Zunächst ist diesbezüglich anzumerken, dass für die Erstellung des
Business Plans keine expliziten Struktur- oder Ausgestaltungsvorgaben von Ofgem existieren,
sondern jedes Unternehmen selbst eine angemessene Darstellung der einzelnen Inhalte für sich
finden muss. Um gleichzeitig jedoch die Konsistenz der eingereichten Daten zu gewährleisten und die
Kostenprüfungen für Ofgem zu erleichtern, müssen neben dem Business Plan Datenerhebungsbögen
ausgefüllt werden.
Hinsichtlich der zu erbringenden Leistungen sind im Business Plan zunächst die im strategy document
aufgeführten primären und sekundären Outputs zu berücksichtigen und es ist zu konkretisieren,
welches Qualitätsniveau bzw. welche Quantität aus welchem Beweggrund bei den einzelnen Outputs
angestrebt wird und wie, d. h. durch welche Maßnahmen, die Erbringung der Outputs konkret erfolgen
soll. Bei der Präzisierung der Leistungsqualität/-quantität sind u. a. das Feedback von Stakeholdern,
die Auswirkungen auf die Höhe der Kosten sowie die Netzleistungsfähigkeit zu beachten. Konkret ist
ferner eine Abschätzung der Netzleistungskennzahlen, die die sekundären Outputs für die Sicherheit
und Zuverlässigkeit des Netzes darstellen, zu Beginn der Regulierungsperiode sowie am Ende der
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Vgl. OFGEM (2012h, S. 18 f.).
Vgl. OFGEM (2012j, S. 27 und S. 43) und OFGEM (2012h, S. 31) für NGET sowie OFGEM (2012g, S. 14 f. und
S. 18) für SPTL und SHETL.
827
Vgl. für diesen Abschnitt OFGEM (2011d, S. 9-24).
826
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Regulierungsperiode

ohne

und

mit

den

vorgeschlagenen

Maßnahmen

vom

Unternehmen

vorzunehmen.
Neben den zu erbringenden Leistungen und der Art und Weise, wie diese erbracht werden sollen, sind
im Business Plan die damit einhergehenden Kosten darzustellen, wobei auf die langfristig aus den
vorgeschlagenen Maßnahmen resultierenden Kosten abzustellen ist. Dabei ist zudem vom
Unternehmen nachzuweisen, dass die aufgeführten Kosten möglichst minimal sind. Dies kann
beispielsweise dadurch geschehen, dass alternative Maßnahmen inklusive möglicher Innovationen
betrachtet werden bzw. ein Vergleich der vom Unternehmen vorgeschlagenen Maßnahmen mit der
(internationalen) „best practice“ stattfindet und/oder dass die Angemessenheit der Inputpreise
dargelegt wird, wobei auf eine Vielzahl von Methoden (wie internes oder externes Benchmarking)
zurückgegriffen werden kann. Es gilt dabei tendenziell, dass mit der Höhe der Kosten auch die
Ausführlichkeit der Begründung zunehmen sollte. Als Teil der Kosten sind auch die Kapitalkosten
abzuschätzen, die dabei getätigten Annahmen offenzulegen und in ihrer Höhe zu rechtfertigen.
Einhergehend damit ist auch die Finanzierbarkeit des Business Plans nachzuweisen sowie eine
Beurteilung der Risiken vorzunehmen, welche z. T. mit den im Folgenden betrachteten Unsicherheiten
verbunden sind.
Bei der Planung der langfristigen Unternehmensstrategie zur Erreichung bestimmter Outputs und bei
der Abschätzung der Kosten werden stets Unsicherheiten vorhanden sein. Diesbezüglich ist vom
Unternehmen darzustellen, welche Unsicherheiten vorliegen und wie mit diesen umgegangen wird.
Dies

beinhaltet

beispielsweise,

inwiefern

Handlungsoptionen

bei

kurz-

bis

mittelfristigen

Unsicherheiten offengehalten werden oder Unsicherheitsmechanismen (siehe dazu Abschnitt
A-2.2.1.4.2) während der Regulierungsperiode eingesetzt werden sollen. Des Weiteren schlägt Ofgem
bei längerfristigen Betrachtungen den Einsatz von Szenarien vor, die aufzeigen, welche
Entwicklungen möglich sind und welche Handlungen von den Unternehmen empfohlen werden.
Neben diesen inhaltlichen Aspekten stellt Ofgem an einen „well justified business plan“ die
Anforderung, dass bei der Erstellung des Business Plans die Stakeholder einbezogen werden. Es
reicht dabei nicht aus, die einzelnen Aktivitäten aufzuführen, sondern die Unternehmen müssen im
Einzelnen darlegen, was sie aus der Interaktion mit den Stakeholdern gelernt haben und wie sich dies
in den Business Plänen widerspiegelt bzw. gegebenenfalls erläutern, warum sie die Anmerkungen der
Stakeholder nicht berücksichtigt haben.
Sofern die aufgeführten Punkte zur Zufriedenheit von Ofgem im Business Plan in ausreichender Tiefe,
strukturiert und verständlich dargestellt sowie in sich konsistent sind, kann der Business Plan als „well
justified“ eingestuft und von Ofgem (weitgehend) unverändert bestätigt werden. Es sei abschließend
angemerkt, dass die Bewertung der Qualität der Business Pläne laut Ofgem nicht relativ, d. h. im
Vergleich zu den Business Plänen der anderen Unternehmen, sondern absolut erfolgt.

828

OFGEM (2011d, S. 27).
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A-2.2.1.4 Vorgehen bei der Vergütungsniveaufestlegung
Für die in der Regulierungsperiode absehbar zu erbringenden Leistungen legt Ofgem ex ante ein
Vergütungsniveau (die sogenannte baseline revenue allowance, im Folgenden auch als BaselineVergütungsniveau bezeichnet) fest. Dies geschieht durch Prüfung der in den Business Plänen
angegebenen Kosten auf Notwendigkeit und Kosteneffizienz bzw. mögliche Kostensenkungspotentiale sowie durch diverse finanzielle Vorgaben u. a. hinsichtlich der Bestimmung der RAB, den
Abschreibungsvorschriften und dem WACC. Das Vorgehen zur Festlegung des BaselineVergütungsniveaus wird in Abschnitt A-2.2.1.4.1 erläutert. Während der Regulierungsperiode kann
sich dieses ex ante genehmigte Vergütungsniveau jedoch noch verändern. Anpassungen werden
erstens durch Bonus- und Maluszahlungen für die Erreichung oder Nicht-Erreichung der festgelegten
Outputs

vorgenommen

Risikoteilungsmechanismen

(vgl.
(siehe

hierzu

Abschnitt

Abschnitt

A-2.2.1.2),

A-2.2.1.4.3)

und

zweitens
drittens

aufgrund
aufgrund

von

diverser

Unsicherheitsmechanismen, d. h. Anpassungen infolge von Kosten, die ex ante in ihrer Höhe oder
hinsichtlich ihres grundsätzlichen Eintretens nicht oder nur ungenau bestimmt werden können (siehe
Abschnitt A-2.2.1.4.2). Die Unsicherheitsmechanismen ergeben zusammen mit dem als baseline ex
ante ermittelten Vergütungsniveau das Vergütungsniveau für den best view. Darüber hinaus werden –
wie auch bereits unter dem RPI-X-Regime – gesonderte Vergütungen für die Förderung von
Innovationen gewährt, worauf in Abschnitt A-2.2.1.4.4 eingegangen wird. Die einzelnen Elemente sind
von Ofgem graphisch in Abbildung 11 zusammengefasst.

Abbildung 11: Ermittlung des Vergütungsniveaus unter RIIO

829

Für jedes Jahr werden somit ein Vergütungsniveau sowie die zugehörigen Outputs festgelegt, es
erfolgt also eine Anreizsetzung. Im Gegensatz zu RPI-X soll die Aufteilung des BaselineVergütungsniveaus auf die einzelnen Jahre konsistent sein mit den erwarteten Ausgaben. Lediglich

829

Quelle: OFGEM (2010, S. 29).
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wenn dies zu sehr starken Preisschwankungen für die Nachfrager führt, sollen Einebnungs- und
Glättungsmechanismen in Betracht gezogen werden.

830

A-2.2.1.4.1 Ermittlung des Baseline-Vergütungsniveaus
A-2.2.1.4.1.1 Überprüfung der Kosten auf Notwendigkeit und Kosteneffizienz
ÜBERBLICK
Zur Überprüfung der in den Business Plänen angegebenen Kosten, die als Teil des BaselineVergütungsniveau erfasst werden, werden von Ofgem verschiedene Methoden für verschiedene
Leistungsbereiche und die damit einhergehenden Kosten angewendet. Bei den Methoden wird sowohl
auf input- als auch outputbasierte Methoden zur Ermittlung des Vergütungsniveaus, welche in
Abschnitt 3.1.1.1.1.2 dargestellt wurden, zurückgegriffen. Die outputbasierte Ermittlung (von Ofgem
als Top-down-Ansatz bezeichnet) wird dabei sowohl zur Überprüfung der Gesamtleistung bzw. der
TOTEX als auch zur Überprüfung einzelner Kostenblöcke verwendet. Auf die inputbasierte Ermittlung
(von Ofgem als Bottom-Up-Ansatz bezeichnet) wird hingegen primär zur Ermittlung einzelner
Kostenblöcke zurückgegriffen. Dabei sind – wie bereits bei der Vorstellung der Methoden
angesprochen

–

gewisse

Interdependenzen

zwischen

den

beiden

Vorgehensweisen

zu

berücksichtigen. So können outputbasierte Methoden bei einer inputbasierten Ermittlung eingesetzt
werden, um Kosten für einzelne Teilleistungen bzw. die jeweiligen Inputpreise zu bestimmen.
Inputbasierte Vorgehensweisen können wiederum bei der Identifikation von Leistungs- und
Strukturparametern unterstützen, auf die bei einer outputbasierten Ermittlung zurückgegriffen werden
muss. Insgesamt kombiniert Ofgem verschiedene Ansätze, um die Kosten auf Notwendigkeit und
Effizienz hin zu überprüfen. Dabei erfolgt keine direkte Überführung der Ergebnisse in ein
Vergütungsniveau, sondern es ist eine abschließende Bewertung durch Ofgem erforderlich.

831

Im Folgenden werden die verschiedenen Ansätze der Kostenprüfung kurz vorgestellt. Dabei wird
i. d. R. zum einen auf die von Ofgem im strategy document angedachte Vorgehensweise verwiesen
und zum anderen darauf, wie letztendlich speziell bei NGET vorgegangen wurde. Bei SPTL und
SHETL finden sich häufig keine genaueren Hinweise zur Vorgehensweise bei der Prüfung der Kosten
aus dem Business Plan, was aus der Einordnung dieser Unternehmen in das Fast-Track-Verfahren
und der damit einhergehenden weitgehenden Übernahme der Kosten aus den Business Plänen
resultiert.
ALLGEMEINE PRODUKTIVITÄTSSTEIGERUNGEN UND REALE PREISEFFEKTE
Outputbasierte Vorgehensweisen, wie ein Benchmarking verschiedener Unternehmen, ermitteln stets
nur die relative Kosteneffizienz. Ofgem geht jedoch davon aus, dass auch die als kosteneffizient
identifizierten Unternehmen noch Kostensenkungen erzielen können. Um diese zukünftigen
potentiellen Kostensenkungen und somit den Einfluss auf das Vergütungsniveau quantifizieren zu
können, analysiert Ofgem das Wachstum und die Produktivität verschiedener Industriesektoren in

830
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Vgl. OFGEM (2010, S. 30).
Vgl. für diesen Absatz OFGEM (2011a, S. 6).
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Großbritannien, die ähnliche Eigenschaften wie Netzinfrastruktursektoren aufweisen. Dabei verwendet
Ofgem sowohl partielle als auch totale Faktorproduktivitäten, die jeweils mit Bezug zur Bruttoleistung
und der Wertschöpfung berechnet werden. Für NGET kam Ofgem zu dem Schluss, dass für die OPEX
basierend auf der partiellen Faktorproduktivität (für Arbeit und intermediäre Inputs) eine jährliche
Kostensenkung um 1 % realisierbar sei. Für die CAPEX wurden basierend auf Kennzahlen für die
totale Faktorproduktivität jährliche Kostensenkungen von 0,7 % angenommen.

832

Im Rahmen der Unsicherheitsmechanismen wird das zunächst in Preisen des Basisjahrs festgelegte
Vergütungsniveau um die Veränderung der Inflationsrate (retail price index, RPI) korrigiert. Da sich
jedoch einige bei den TO bzw. dem SO relevante Inputpreise, insbesondere für den Inputfaktor Arbeit,
nicht in Übereinstimmung mit dem RPI verändern werden, wird eine entsprechende Anpassung der
Realpreise vorgenommen. Ofgem legt dafür ex ante eine Korrektur fest, die den Unterschied zwischen
der gesamtwirtschaftlichen Inflation (gemessen durch den RPI) und der Inflation der Inputpreise der
TO bzw. des SO misst. Zur Bestimmung des erforderlichen Korrekturwerts wird auf historische
Trendanalysen

entsprechender

Preisindizes

sowie

kurzfristige

Prognosen

von

Inputpreisen

zurückgegriffen. Auch die Unternehmen können in ihren Business Plänen entsprechende Werte
berechnen und vorschlagen.

833

BENCHMARKING DER TOTEX
Als ein zentrales Instrument zur Überprüfung der Kosten im Rahmen von RIIO sah Ofgem im strategy
document ein Benchmarking der TOTEX vor.

834

Unter den TOTEX werden dabei von Ofgem –

abweichend zu der bislang in dieser Arbeit verwendeten Definition

835

– die Gesamtausgaben,

bestehend aus Kapital- (CAPEX) und Betriebsausgaben (OPEX), und nicht die Gesamtkosten, welche
u. a. die Abschreibungen enthalten würden, subsumiert. Da die Zahl der TO in Großbritannien für ein
sinnvolles TOTEX-Benchmarking zu gering ist und darüber hinaus deren stark divergierende Größe
ein TOTEX-Benchmarking zusätzlich erschwert, fokussiert sich Ofgem auf ein internationales
Benchmarking mit 30 US-amerikanischen TO, die in der Datenbank des US-amerikanischen
Regulierers FERC enthalten sind. Problematisch bei diesem Vergleich ist jedoch die große
Heterogenität zwischen den drei britischen TO und den US-amerikanischen Unternehmen, die z. T.
stärker in der Wertschöpfungskette integriert sind und bei denen das Übertragungsnetz weniger
eindeutig definiert ist. Ferner bestehen Unterschiede bei den Definitionen von Kostentreibern

836

sowie

ökonomische und regionale Unterschiede, die berücksichtigt werden müssen. Aufgrund dieser
Probleme

wurde

die

Bedeutung

des

internationalen

832

Benchmarkings

bei

der

ersten

Vgl. OFGEM (2012k, S. 15) sowie für weitere Informationen zur Vorgehensweise bei der Kalkulation der
laufenden Effizienzsteigerung OFGEM (2012l, S. 16-22).
833
Vgl. OFGEM (2012k, S. 5) sowie für weitere Erläuterungen zur Vorgehensweise bei der Ermittlung der realen
Preiseffekte OFGEM (2012l, S. 5-15).
834
Vgl. OFGEM (2011a, S. 19).
835
Vgl. Fußnote 438.
836
Als mögliche Kostentreiber wurden die Länge des Stromkreises, die Spitzennachfrage, die gelieferte Energie
und das Anlagenalter betrachtet. Vgl. für weitere Informationen über die einzelnen Kostentreiber OFGEM (2011a,
S. 44-46).
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Regulierungsperiode RIIO-T1 relativiert.

837

In den finalen Entscheidungen wurde auf das internationale

Benchmarking nicht mehr eingegangen, wenngleich dies auch damit zusammenhängen mag, dass
das TOTEX-Benchmarking lediglich zur Bildung einer allgemeinen Einschätzung über die
Kosteneffizienz der Unternehmen dienen und nicht mechanistisch in Ergebnisse übersetzt werden
sollte.
OPEX
Wie eingangs erwähnt, werden neben dem TOTEX-Benchmarking auch Überprüfungen einzelner
Leistungsbereiche und der damit einhergehenden Kostenblöcke durchgeführt. Ein Kostenblock, der
näher betrachtet wird, sind die OPEX. Die OPEX umfassen nach der Definition von Ofgem Kosten, die
im Rahmen des täglichen Betriebs des Stromübertragungsnetzes anfallen, wobei bei NGET die im
Rahmen der Betriebsführung anfallenden Kosten gesondert betrachtet werden (siehe hierfür den
Absatz „Interne Kosten des SO“ in diesem Abschnitt).
Als direkte OPEX werden Kosten bezeichnet, die im Rahmen der Instandhaltung des Bestandsnetzes
anfallen. Eng damit verbundene indirekte Kosten treten im Rahmen der Unterstützung der
Inspektions- und Erhaltungsteams, beispielsweise durch Netzwerkdesign und technische Planungen,
das technische Management sowie administrative Aufgaben im Rahmen des Wegerechts und der
Steuerzentrale auf. Business support costs umfassen schließlich Kosten für nicht betriebliche IT und
Telekommunikationseinrichtungen,

Gebäudemanagement,

Finanzen

und

Regulierung,

Wirtschaftsprüfungen, Personalverwaltung, Versicherungen, Einkauf sowie Geschäftsführung.

838

Das Vergütungsniveau für die direkten OPEX soll laut den strategy documents ermittelt werden, indem
die von den Unternehmen in ihren Business Plänen diesbezüglich geschätzten Kosten mit
historischen Werten, zukünftigen (mittels Trendanalyse) prognostizierten Entwicklungen und
Referenzwerten anderer Unternehmen überprüft werden. Zudem sollen die vom Unternehmen
ermittelten Mengen sowie die Stückkosten noch einmal gesondert anhand einer ähnlichen
Vorgehensweise überprüft werden. Darüber hinaus wird auch auf Experteneinschätzungen von
technischen Beratern zurückgegriffen, die insbesondere die Anlagenmanagementstrategien beurteilen
sollen.

839

Bei NGET erfolgte die Prüfung in der ersten Regulierungsperiode unter RIIO (RIIO-T1)

schließlich insbesondere unter Rückgriff auf ein von externen Beratern entwickeltes Modell. Dabei
wurden die im Jahr 2010/11 realisierten Kosten als Ausgangsbasis genommen und diese dann
komponentenweise unter Rückgriff auf Informationen über den veränderten Anlagenbestand (wie
Änderungen im Anlagenzustand, der Anlagendiversität sowie der Größe des Netzwerks) angepasst.
Nachfolgend wurden weitere Anpassungen getätigt, um die Komplexität des Netzwerks und
prognostizierte Effizienzsteigerungen zu berücksichtigen.

840

Die indirekten Kosten stehen in unterschiedlichen Beziehungen zu den direkten OPEX, z. B. ist der
Zusammenhang z. T. nicht-linearer Natur oder die Kosten sind fix. Aufgrund dieser unterschiedlichen

837

Vgl. OFGEM (2011a, S. 18-21).
Vgl. OFGEM (2011a, S. 23 und S. 26) und OFGEM (2012j, S. 75).
839
Vgl. OFGEM (2011a, S. 10 und S. 23).
840
Vgl. OFGEM (2012f, S. 102).
838

Seite 300

Anhang: Regulierung der Stromübertragungsnetzbetreiber in Großbritannien
Kostenzusammenhänge/-strukturen sollten einzelne Kategorien der indirekten Kosten separat
betrachtet werden. Gemäß dem strategy document soll jeweils versucht werden, die potentiellen
Kostentreiber sowie die Beziehung zwischen den direkten und indirekten OPEX zu identifizieren, um
so das entsprechende Vergütungsniveau ableiten zu können. Im strategy document wurde von Ofgem
die Erwartung geäußert, dass diese Zusammenhänge und Kostentreiber auch in den Business Plänen
thematisiert werden und sich auf eine Überprüfung der Stichhaltigkeit der dortigen Begründungen
fokussiert werden kann.

841

Inwiefern dieses Verfahren letztendlich auch bei der Prüfung der Business

Pläne eingesetzt wurde, ist jedoch unklar. So wird bei den initial proposals und den final proposals
vielmehr auf das bei den direkten OPEX verwendete Modell der Berater verwiesen.

842

Zur Ermittlung eines Vergütungsniveaus für die business support costs wird schließlich auf ein
Benchmarking der Energienetzbetreiber (Übertragung, Gasverteilnetze, Stromverteilnetze) sowie ein
843

Benchmarking mit Unternehmen in anderen Sektoren zurückgegriffen.

Für jede Unterkategorie der

Business Support Costs mit Ausnahme der Versicherungskosten wird ein separates Benchmarking
durchgeführt, wobei stets die gleiche Vergleichsgruppe verwendet wird. Als Benchmark wird jeweils
das obere Quartil aus dem Vergleich der Energienetzbetreiber verwendet, sofern der Wert dabei nicht
über dem oberen Quartil aus dem Benchmarking mit Unternehmen anderer Sektoren lag. Um
schließlich die geschätzten akzeptablen business support costs für das Unternehmen zu ermitteln,
wurde der Benchmark mit dem jeweiligen Kostentreiber (z. B. dem Erlös oder den Endnachfragern)
multipliziert. Sofern das Unternehmen im Rahmen seines Business Plans höhere business support
costs aufweist und diese entweder über eine robuste Analyse der Kosteneffizienz rechtfertigt oder
nachweisen kann, dass außergewöhnliche Umstände zu besonders hohen Kosten führen, wird der
von Ofgem ermittelte Wert gegebenenfalls noch angepasst, um das endgültige Vergütungsniveau zu
erhalten. Bei den Versicherungskosten wird die Kosteneffizienz schließlich mittels einer Betrachtung
der Versicherungskosten in der Netzindustrie während der letzten Regulierungsperiode überprüft. Als
Grund werden die unterschiedlichen Risikoeinstellungen der Unternehmen und die unterschiedlichen
angemessenen Absicherungslevel in verschiedenen (Netz-)Sektoren angeführt.

844

CAPEX
Ein weiterer Leistungsbereich, der separat betrachtet wird, sind die Investitionen und die damit
einhergehenden Ausgaben (CAPEX). Diese werden weiter unterteilt in load-related expenditures
(LRE), also Netzerweiterungsinvestitionen, non load related expenditures (NLRE), d. h. Erhaltungsund Ersatzinvestitionen, sowie non-operational CAPEX. Unter non-operational CAPEX fallen Neu- und
Ersatzinvestitionen in IT- und Telekommunikationsanlagen, Fahrzeuge inklusive mobiler Anlagen und

841

Vgl. OFGEM (2011a, S. 23-24)
Vgl. OFGEM (2012f, S. 106) und OFGEM (2012j, S. 79).
843
Hierbei werden staatliche Unternehmen, karitative Organisationen und preisregulierte Unternehmen
ausgeschlossen. Zudem wird die Vergleichsgruppe auf Unternehmen mit Erlösen unter 2 Mrd. GBP und weniger
als 20.000 Vollzeitäquivalenten eingeschränkt, um eine Vergleichbarkeit zu den privaten Netzinfrastrukturunternehmen zu gewährleisten. Vgl. OFGEM (2012f, S. 184).
844
Vgl. zu weiterführenden Erläuterung bezüglich der Prüfung der business support costs OFGEM (2011a, S. 2527) für die angedachte Vorgehensweise im Rahmen der strategy documents und für die durchgeführten
Überprüfungen bei NGET OFGEM (2012f, S. 183-195).
842
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Generatoren sowie für administrative Zwecke genutztes Land und Gebäude, also nicht netzrelevante
Anlagen. Bei den LRE wird weiter zwischen local enabling works, wider works und transmission
system support (TSS) unterschieden. Local enabling works umfassen den Anschluss von neuen
Kraftwerken (als entry bezeichnet) sowie neuen Abnehmern (als exit bezeichnet). Die Anschlüsse
können entweder lediglich durch einen Kunden (sole use) genutzt und durch Anschlussgebühren
finanziert werden oder zwar meist durch einen Anschluss von Erzeugung oder Last ausgelöst, aber
durch mehrere Kunden (shared use) genutzt und durch Netzentgelte finanziert werden. Als wider
works werden Investitionen zur Verstärkung des Netzes bzw. zur Erhöhung der Leistungs- und
Transportfähigkeit des Netzes bezeichnet. Im Vergleich zu den anderen beiden Kategorien ist TSS
relativ klein und beinhaltet Investitionen, die auf Initiative des SO stattfinden.

845

Wie einleitend unter

Abschnitt A-2.2.1.4 erwähnt, ist grundsätzlich zudem zwischen baseline und best view zu
unterscheiden – dies gilt auch für die LRE und NLRE bzw. deren Unterkategorien, wenngleich nicht in
jedem Fall Unsicherheitsmechanismen vorgesehen sind. Die Kategorisierung der CAPEX ist
graphisch in Abbildung 12 dargestellt.
Im Folgenden wird die Vorgehensweise von Ofgem bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus für die
jeweiligen CAPEX-Kategorien vorgestellt. Auch wenn in Abschnitt A-8.2.2.1.4.2 noch einmal
gesondert auf die Unsicherheitsmechanismen eingegangen wird, soll in diesem Abschnitt bereits
beschrieben werden, wie deren angemessene Höhe von Ofgem ermittelt wird, da häufig ähnlich
vorgegangen wird wie bei Festlegung der CAPEX in der baseline.

Abbildung 12: Strukturierung der CAPEX unter RIIO-T1

845
846

Vgl. zur Differenzierung der LRE OFGEM (2012f, S. 22).
Quelle: Eigene Darstellung.
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Die non-operational CAPEX wurden von Ofgem bei NGET derart geprüft, dass NGET hinsichtlich der
im Business Plan enthaltenen Ausgaben Fragen gestellt wurden und ein Vor-Ort-Termin zum Erhalt
ausführlicherer Informationen zu den Prognosen von NGET stattfand. Technische Consultants wurden
zudem damit beauftragt die Ausgaben von zwei speziellen Projekten im IT-Bereich näher zu
untersuchen,

847

woraus eine Reduktion der im Business Plan enthaltenen Ausgaben um 25 %

resultierte. Die Ausgaben für Fahrzeuge, Land und Gebäude wurden hingegen vollständig
genehmigt.

848

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der strategy documents sah Ofgem für die load related
expenditures eine Modellierung der erforderlichen Kapazitätsanforderungen auf aggregierter Ebene
vor. Ein stärkerer Fokus sollte allerdings auf die Prüfung der Stückkosten unter Rückgriff auf
Benchmarking, Marktinformationen und Berater gelegt werden.

849

Bei NGET wurden schließlich als

Outputs für local enabling works (entry & shared use) die anzuschließende und stillzulegende Zahl an
GW sowie die Zahl der km an Freileitungen festgelegt. Bei deren Festlegung wurden Vergleiche zu
den von NGET entwickelten Szenarien gezogen, speziell dem Gone-Green-Szenario.

850

Das Gone-

Green-Szenario geht dabei als einziges Szenario von der Erreichung sämtlicher Ziele der britischen
Regierung hinsichtlich des Ausbaus erneuerbarer Energien und der CO2-Reduktionen aus. Bei den
local enabling works (exit & sole use bzw. shared use) wurden bestimmte Maßnahmen, wie der Bau
eines Tunnels oder der Bau von Transformatorstationen oder Leistungsschaltern, vereinbart.

851

Zur

Ermittlung des entsprechenden Vergütungsniveaus hat Ofgem (bei NGET) grundsätzlich auf die im
Business Plan ermittelten Ausgaben zurückgegriffen und gewisse Anpassungen dieser Ausgaben
getätigt. U. a. wurden die Stückkosten für Transformatoren, Schaltanlagen und Kabel um mögliche
Effizienzsteigerungen gesenkt, die von Beratern im Auftrag von Ofgem unter Rückgriff auf diverse
Vergleiche kalkuliert wurden.

852

Neben der baseline wurden zudem bei den local enabling works für

den best view Mengentreiber implementiert, die je nach erbrachtem Output (also angeschlossenen
MW, km Freileitung oder den erbrachten Maßnahmen) das Vergütungsniveau jährlich um einen ex
ante festgelegten und standardisierten Betrag nach oben oder unten korrigieren. Zur Festlegung
dieser Beträge wurden (zumindest bei NGET) die dafür im Business Plan vorgeschlagenen Werte
u. a. um die oben ermittelten Effizienzsteigerungen bei den Stückkosten korrigiert.

853

Ähnlich zu den

Investitionen im Rahmen der baseline finden sich im Übrigen auch bei den Mengentreibern keine
Hinweise auf eine umfassende Prüfung der Notwendigkeit der Maßnahmen.

847

Vgl. OFGEM (2012f, S. 95).
Vgl. für die Ergebnisse der Prüfung der non-operational CAPEX OFGEM (2012j, S. 73 f.).
849
Vgl. OFGEM (2011a, S. 28 und S. 33).
850
Vgl. OFGEM (2012f, S. 34).
851
Vgl. zu den finalen im Rahmen der baseline zu erbringenden Leistungen OFGEM (2012j, S. 27).
848

852

Für weitere vorgenommene Korrekturen an den im Business Plan von NGET enthaltenen LRE vgl. OFGEM
(2012j, S. 29-41). Diese werden an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt, da dies überwiegend sehr auf den
Einzelfall schauende Korrekturen sind, die keiner bestimmten Methodik zur Überprüfung der Ausgaben folgen.
853
Vgl. zu den Unsicherheitsmechanismen für LRE OFGEM (2012j, S. 44-52).
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Bei den wider works gibt Ofgem im Rahmen der baseline im Wesentlichen einen Output in Höhe des
Ausbaus der Transferkapazität zwischen Netzunterzonen

854

vor. Des Weiteren wird z. B. für NGET

festgehalten, dass eine gewisse Zahl von Masten gebaut, Schaltfeldern und Kompensationsdrossel855

spulen installiert sowie eine festgelegte km-Zahl an Freileitungen errichtet werden müssen.

Nähere

Erläuterungen zur Vorgehensweise bei der Festlegung dieser Volumina im Rahmen der baseline
finden sich – abgesehen vom strategy document (s. o.) – jedoch nicht. Zur Festlegung des dafür
erforderlichen Vergütungsniveaus wird (bei NGET) auf die Vorschläge im Business Plan
zurückgegriffen

und

diese

gegebenenfalls

u. a.

um

die

von

den

Beratern

ermittelten

Effizienzsteigerungen bei den Stückkosten (s. o.) angepasst. Letzteres gilt auch für Mengentreiber, die
speziell bei NGET für
856

•

Erdverkabelungen,

•

Maßnahmen, die beispielsweise den Abbau von Masten, die Errichtung von Freileitungen oder
Schaltfeldern im Verteilnetz erforderlich machen (von Ofgem als „DNO mitigation measures“
bezeichnet),

•

857

oder

für bestimmte wider works, die nicht in der baseline enthalten sind und die Kriterien der
network development policy (NDP)

858

erfüllen,

gewährt werden. So erhöhen diese drei Mengentreiber das Vergütungsniveau um eine bestimmte
Summe pro MW, pro km Freileitung bzw. installierter Schaltfeldern etc. Hinsichtlich der Mengentreiber
für

die

wider

ist

works

anzumerken,

dass

keine

Prüfung

auf

Notwendigkeit

einzelner

Investitionsmaßnahmen stattfindet, sondern lediglich die von NGET vorgeschlagene NDP von Ofgem
859

genehmigt werden muss.

Investitionen, die bei sämtlichen TO aufgrund von diversen Unsicherheiten nicht in die baseline
aufgenommen werden können und ein gewisses Volumen übersteigen

860

(und somit bei NGET auch

aus der NDP rausfallen), müssen als strategic wider works (SWW) während der Regulierungsperiode
gesondert

beantragt

und

genehmigt

werden.

861

Bei

der

Prüfung

auf

Notwendigkeit

der

Investitionsmaßnahme müssen die TO erstens die Vorteilhaftigkeit mit einer Kosten-Nutzen-Analyse
nachweisen. Zweitens müssen die TO darlegen, welche Treiber zu der Netzverstärkung führen und

854

Netzunterzonen sind dabei nicht die aufgrund von Eigentümerschaft bestehenden Grenzen, sondern jedes
Netzwerk eines TO kann mehrere Systemgrenzen aufweisen. Vgl. OFGEM (2012f, S. 47).
855
Vgl. OFGEM (2012j, S. 27 und S. 43).
856
Vgl. OFGEM (2012j, S. 57).
857
Vgl. OFGEM (2012j, S. 59).
858
Die Kriterien sind dann erfüllt, wenn entweder die Gesamtkosten des Projekts unter 100 Mio. GBP (in
2009/2010er Preisen) liegen und keine Baugenehmigung einer kommunalen Körperschaft oder eine
Ausbaugenehmigung des Secretary of State erforderlich ist; oder wenn die Gesamtkosten des Projekts weniger
als 500 Mio. GBP (in 2009/2010er Preisen) betragen, für die Wider-works-Maßnahme ein user commitment von
mehr als einem Kunden vorliegt und ein positiver Bedarf durch verschiedene Last- und Erzeugungsszenarien
nachgewiesen wird. Vgl. OFGEM (2012h, S. 34).
859
Vgl. OFGEM (2012j, S. 52 f.).
860
Die Schwelle für die Klassifizierung als größere Investition liegt bei NGET bei 500 Mio. GBP, bei SHETL bei 50
Mio. GBP und bei SPTL bei 100 Mio. GBP. Weitere zu erfüllende Kriterien sind in OFGEM (2013b, S. 22 f.)
dargestellt.
861
Einzelne, bereits absehbare Projekte wurden zudem bereits in den Business Plänen aufgeführt sowie von
Ofgem auf ihre Einordnung als SWW geprüft.
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drittens, dass sie mögliche Alternativen in Betracht gezogen haben. Darüber hinaus sind der Zeitplan
und der Zeitpunkt der Investition zu begründen (also welche Kosten bei zu früher oder zu später
Investition resultieren würden) und inwiefern die Investition im Sinne der jetzigen und zukünftigen
Nachfrager ist.

862

Das vorgeschlagene Projekt selbst bzw. die sich daraus ergebenden geplanten

Kosten werden darüber hinaus mittels verschiedener Ansätze auf Kosteneffizienz geprüft. Dies
geschieht beispielsweise durch ein Benchmarking der damit verbundenen Kosten oder –
863

insbesondere wenn dies nicht möglich ist – mittels einer Überprüfung des Beschaffungsvorgangs.

Grundsätzlich sind zudem – wie bei anderen Kosten auch – vom TO Nachweise auf Kosteneffizienz
zu erbringen.

864

Die non load related expenditure werden in zwei Kategorien unterteilt: die primären Anlagentypen,
welche aus Ersatz und Modernisierung von Transformatoren, Schaltanlagen, Freileitungen, Erdkabeln
sowie Kabeltunneln bestehen, und die nicht-primären Anlagentypen, welche Ausgaben für den Ersatz
von

Drosselspulen,

Zählern,

Schutzanlagen,

Kontrollanlagen

sowie

Ausgaben

für

die

Widerstandsfähigkeit gegenüber Wettereinflüssen (insbesondere Schutz gegen Hochwasser)
865

umfassen.

Für die Ermittlung der Anzahl an erforderlichen Ersatzinvestitionen wird bei den primären
Anlagentypen für jeden Typ auf ein altersbasiertes Prognosemodell für den Anlagenersatz
zurückgegriffen. Infolgedessen muss Ofgem nicht über den Zustand jeder einzelnen Anlage informiert
866

sein, was Informationsasymmetrieprobleme verringert.

Lediglich wenn sich in der Zukunft zeigen

sollte, dass das altersbasierte Prognosemodell nicht ausreichend valide Ergebnisse liefert, plant
Ofgem stärker auf die network output measures zurückzugreifen.

867

Um mit dem genannten Modell

eine Prognose hinsichtlich der Zahl der zu ersetzenden Anlagen zu erhalten, wird für jeden
Anlagentyp eine Dichtefunktion des Anlagenalters geschätzt. Diese gibt an, wie hoch die
Wahrscheinlichkeit ist, dass eine Anlage ersetzt werden muss, wenn sie beispielsweise zwischen
einem Jahr und zwei Jahren alt ist.

868

Anschließend wird auf die Verteilung der Anlagenpopulation

(bezüglich des Alters) von NGET zurückgegriffen. Darüber hinaus wird eine Monte-Carlo-Simulation
durchgeführt, um Unsicherheiten zwischen den Prognosen von Ofgem und NGET aufzufangen.

869

Neben der Anzahl an Ersatzinvestitionen werden auch die Stückkosten für die einzelnen
Anlagentypen von Beratern überprüft, z. B. bei NGET durch einen Vergleich der Stückkosten von
NGET mit Stückkosten aus der internen Datenbank

862

der Berater, Stückkosten aus der

Vgl. zur Überprüfung der Notwendigkeit eines SWW-Projekts OFGEM (2013b, S. 13 f. und S. 24-28).
Bei der Überprüfung des Beschaffungsprozesses wird beispielsweise überprüft, ob der TO den Zulieferern
ausreichend Informationen und Zeit zur Angebotskalkulation zugestanden hat, wie das Projektteam aufgestellt ist
und inwiefern Erfahrungen aus früheren Projekten eingeflossen sind.
864
Vgl. zur Überprüfung der Kosten von SWW-Projekten OFGEM (2013b, S. 15 und S. 29 f.).
865
Vgl. OFGEM (2012j, S. 62).
866
Vgl. OFGEM (2011a, S. 35).
867
Vgl. OFGEM (2011a, S. 35).
868
Anzumerken ist, dass Ofgem zwei Dichtefunktionen schätzt – einmal unter Rückgriff auf Daten seit Beginn der
Regulierungsperiode TPCR4 bzw. seit 2005 und einmal unter Rückgriff auf Daten seit 2010. Vgl. OFGEM (2012f,
S. 71).
869
Vgl. OFGEM (2012f, S. 71).
863
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Regulierungsperiode TPCR4, Stückkosten verschiedener TO und Stückkosteninformationen von der
„Institution of Engineering and Technology“ sowie öffentlich verfügbaren Quellen internationaler
Übertragungsprojekte.

870

Durch Multiplikation von genehmigten Ersatzvolumen und genehmigten

Stückkosten ergibt sich im Wesentlichen die Höhe des Vergütungsniveaus für den jeweiligen
Anlagentyp. Nicht-primäre Anlagetypen werden aufgrund der damit verbundenen geringen Kosten
weniger intensiv kontrolliert. So werden anstelle eines Prognosemodells für den Anlagenersatz
lediglich verschiedene Beispielfälle kalkuliert und die Stückkosten werden anhand eines Vergleichs mit
Werten aus internen Datenbanken der Berater, historischen Stückkosten von NGET und anderen TOs
überprüft.

871

Abschließend ist zu erwähnen, dass Ofgem grundsätzlich die Unsicherheit hinsichtlich des Ersatzes
von Anlagen als gering bzw. NLRE als vergleichsweise flexibel einschätzt. Falls dennoch starke
Abweichungen bei den NOM auftreten (z. B. infolge geänderter LRE-Maßnahmen) und dadurch auch
eine Anpassung der Vergütung für die NLRE erforderlich ist, soll dies im Rahmen des mid-period
review (siehe dazu Abschnitt A-2.2.1.4.2) erfolgen.

872

INTERNE KOSTEN DES SO
Die Kosten, die bei NGET als SO anfallen, sind CAPEX (insbesondere für IT-Systeme) und OPEX, die
die laufenden Kosten im Rahmen der System- und Netzführung umfassen.
874

Kosten existiert ein gesondertes Regulierungsregime.

873

Für die externen SO-

Die von NGET geschätzten internen SO-

Kosten wurden von Beratern überprüft und es wurde geschaut inwiefern diese zu den Erläuterungen
im Business Plan und den Ausgaben in der vorherigen Regulierungsperiode TPCR4 stehen. Ergebnis
dieser Prüfung waren zwei Szenarien, die Kostensenkungen in unterschiedlichem hohem Ausmaß
vorsahen.

875

Ofgem

Kostensenkung.
vorgesehen,

876

da

entschied

sich

schließlich

für

das

Szenario

mit

einer

geringeren

Unsicherheitsmechanismen wurden – trotz des Wunsches von NGET – nicht
nach

Unsicherheitsmechanismen

Ofgem
877

etwaige

Unsicherheiten

hinreichend abgedeckt sind.

durch

anderweitige,

allgemeine

878

STEUERN UND PENSIONSZAHLUNGEN
Neben den bislang beschriebenen Kosten/Ausgaben berücksichtigt Ofgem bei der Festlegung des
Vergütungsniveaus auch die Steuern und Pensionsverpflichtungen der einzelnen Unternehmen.
Darüber hinaus gibt es spezielle Unsicherheitsmechanismen. Hierauf soll jedoch aufgrund der

870

Vgl. OFGEM (2012f, S. 72).
Vgl. OFGEM (2012f, S. 72).
872
Vgl. OFGEM (2012f, S. 69) und OFGEM (2012j, S. 71).
873
Vgl. OFGEM (2012j, S. 110).
874
Vgl. OFGEM (2011a, S. 40).
875
Vgl. OFGEM (2012f, S. 153).
876
Vgl. OFGEM (2012j, S. 111).
877
Hier sind beispielsweise der in Abschnitt A-2.2.1.4.2 noch näher erläuterte mid-period review oder der in
Abschnitt A-2.2.1.4.3 dargestellte IQI-Mechanismus zu nennen.
878
Vgl. OFGEM (2012j, S. 112).
871
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Spezifität und des geringen Erkenntnisgewinns hinsichtlich etwaiger Reformen der Regulierung der
ÜNB in Deutschland nicht weiter eingegangen werden.
A-2.2.1.4.1.2 Vorgaben zu Finanzierungsaspekten
Wurden grundsätzlich die genehmigten OPEX, CAPEX sowie internen Kosten des SO anhand der im
vorangegangenen Abschnitt erläuterten Vorgehensweise ermittelt, sind zur Festlegung des BaselineVergütungsniveaus weitere Vorgaben zu berücksichtigen, die im Folgenden erläutert werden sollen.
Ausgaben, die aufgrund von Unsicherheitsmechanismen nachträglich in das Vergütungsniveau
aufgenommen werden, unterliegen diesen allgemeinen Vorschriften aber ebenfalls.
REGULATED ASSET BASE (RAB)
Von den TOTEX, die von Ofgem als Vergütungsniveau zugestanden werden und sich aus der Summe
von OPEX und CAPEX (inklusive nachträglich aus Unsicherheitsmechanismen resultierenden
Ausgaben) ergeben,

879

wird ein bestimmter Anteil als fast money direkt im jeweiligen Jahr vergütet

und der restliche Teil (slow money) geht in die RAB über. Der Anteil, der in die RAB übergeht, beträgt
880

bei SHETL und SPTL 90 % sowie bei NGET 85 % der genehmigten TOTEX.

Für den SO-Teil von

NGET existiert eine separate RAB, in die 27,9 % der zugestandenen TOTEX eingehen.

881

Ermittelt

wurden diese Werte unter Rückgriff auf den Durchschnitt der Ausgaben, die in den einzelnen Jahren
der kommenden Regulierungsperiode unter Berücksichtigung der vorgesehenen Tätigkeiten
voraussichtlich kapitalisiert worden wären.

882

Zudem wird dieser Wert mit historischen Werten

hinsichtlich des OPEX-CAPEX-Verhältnisses validiert.

883

Hintergrund für dieses Vorgehen von Ofgem

ist, die Anreize zu Kostenreduktionen für OPEX und CAPEX anzugleichen.

884

Zu erwähnen ist, dass von den hier betrachteten TOTEX beispielsweise durchgereichte Kosten und
einige weitere Kosten ausgeschlossen sind und somit auch nicht in die RAB aufgenommen werden.
Zudem behält Ofgem sich vor, die Aufnahme in die RAB zu unterbinden, wenn die Ausgaben nicht im
Rahmen der regulierten Aktivitäten angefallen sind oder nachweisbar nicht erforderlich bzw.
kosteneffizient waren.

885

ABSCHREIBUNGSDAUER
Die in die RAB aufgenommenen Ausgaben werden mit Einführung von RIIO über 45 Jahre linear
abgeschrieben. Diese Abschreibungsdauer gilt jedoch nur für neue Anlagen und nicht für die bereits in
der RAB enthaltenen Assets, für die seit 2007 grundsätzlich

879

886

eine Abschreibungsdauer von 20

Vgl. zur Definition der TOTEX, die anteilig in die RAB übergehen, OFGEM (2012m, S. 74 f.).
Vgl. OFGEM (2012d, S. 18 und S. 23) für SPTL und SHETL sowie OFGEM (2012m, S. 6) für NGET.
881
Vgl. OFGEM (2012m, S. 6). Hier wurde im Übrigen der von NGET im Business Plan angegebene Wert
übernommen.
882
Dabei wurden alle Ausgaben mit einer Lebensdauer von drei Jahren oder weniger als OPEX bzw. fast money
behandelt. Indirekte Kosten wurden dem jeweiligen Asset zugeordnet.
883
Vgl. OFGEM (2011b, S. 58).
884
Vgl. OFGEM (2011b, S. 57).
885
Vgl. OFGEM (2012m, S. 76).
886
Die Abschreibungsdauer von 20 Jahren betraf zunächst neue Anlagen. Für bereits zum Teil abgeschriebene
Anlagen wurden hingegen Übergangszeiträume (sogenannte smoothing periods) eingeführt, sodass deren
880
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Jahren vorgesehen ist. Es gibt allerdings auch für neue Anlagen eine Übergangsphase, die bei NGET
und SPTL acht Jahre und bei SHETL 16 Jahre beträgt. In dieser Phase steigt die Abschreibungsdauer
neuer Anlagen abhängig vom Investitionszeitpunkt kontinuierlich von 20 auf 45 Jahre an. Diese
Übergangsphase ist aus Sicht von Ofgem erforderlich, um die Finanzierung der Aufgaben der TO
sicherzustellen.
eingeführt,

888

887

So wurde die verkürzte Abschreibungsdauer erst zur Regulierungsperiode TPCR4

weil es aufgrund der großen Investitionserfordernisse Bedenken gab, dass deren

Finanzierung nicht gewährleistet war.

889

WEIGHTED AVERAGE COST OF CAPITAL (WACC)
Das in der RAB gebundene Kapital wird schließlich mit einem gewichteten durchschnittlichen
Kapitalkostensatz (WACC) verzinst, der sich aus den Eigenkapital- und Fremdkapitalzinssätzen sowie
einem unterstellten fiktiven Verschuldungsgrad ergibt.

890

Der Eigenkapitalzinssatz wird primär mittels

CAPM bestimmt, wobei das dabei ermittelte Ergebnis unter Rückgriff auf alternative Ansätze,
Informationen von Transaktionen und regulatorischen Präzedenzfällen überprüft wird.

891

Einfluss auf

die Höhe des Eigenkapitalzinssatzes sowie den unterstellten Verschuldungsgrad besitzt dabei das
relative Risiko jedes TO, welches nach Ansicht von Ofgem wiederum insbesondere durch den
Investitionsumfang (gemessen durch das das Verhältnis von CAPEX zum Wert der RAB) sowie den
Umfang der Risikoteilung (siehe Abschnitt A-2.2.1.4.3) bestimmt wird.

892

Insgesamt beurteilt Ofgem

das Risiko von NGET geringer als das von SHETL und leicht geringer als das von SPTL.

893

Dennoch

erhalten NGET, SHETL und SPTL einen identischen Eigenkapitalzinssatz i. H. v. 7 % (realer Zinssatz
nach Steuern). Der angenommene Verschuldungsgrad von NGET liegt allerdings mit 60 % höher als
der von SHETL und SPTL (jeweils 55 %).

894

Die Fremdkapitalzinssätze werden bei allen drei Unternehmen indexiert und jährlich automatisch
aktualisiert. Dabei wird für NGET und SPTL auf den einfachen iBoxx-Index mit Anleihen mit einer
Fälligkeit von mehr als 10 Jahren und mit einer Bonität von A bis BBB zurückgegriffen. Für SHETL
wird hingegen eine Gewichtung dieses Indexes vorgenommen.

895

Der Wert für 2013-2014 lag für

NGET bei 2,92 %, sodass sich für NGET ein „Vanilla-WACC“ von 4,55 % ergab.

896

Abschreibungsdauern z. T. vermutlich auch über 20 Jahren liegen dürften. Vgl. OFGEM (2006a, S. 57) sowie
Abschnitt A-2.1 und dort insbesondere Fußnote 782.
887
Vgl. zur Abschreibungspolitik unter RIIO-T1 OFGEM (2012m, S. 7 und S. 33 f.) sowie OFGEM (2012d, S. 18 und
S. 23).
888
Vgl. Abschnitt A-2.1 und dort insbesondere Fußnote 782.
889
Vgl. OFGEM (2011b, S. 78 f.).
890
Ofgem wählt dabei einen sogenannten „Vanilla WACC“, der sich aus dem Fremdkapitalzinssatz vor Steuern
und dem Eigenkapitalzinssatz nach Steuern ergibt. Vgl. OFGEM (2012m, S. 11).
891
Vgl. OFGEM (2012m, S. 23).
892
Vgl. OFGEM (2012m, S. 14).
893
Vgl. zur Diskussion des relativen Risikos der einzelnen TO OFGEM (2012m, S. 11-20).
894
Vgl. OFGEM (2012m, S. 11) für NGET und OFGEM (2012d, S. 18 und S. 23) für SPTL und SHETL.
895
Vgl. OFGEM (2012m, S. 11) für NGET und OFGEM (2012d, S. 18 und S. 23) für SPTL und SHETL.
896
Vgl. OFGEM (2012m, S. 11).
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PRÜFUNG AUF FINANZIERBARKEIT
Abschließend sei angemerkt, dass Ofgem die Vorgaben bzw. das Vergütungsniveaus dahingehend
noch einmal überprüft, inwiefern das Unternehmen in der Lage ist, die ihm auferlegten Leistungen zu
finanzieren. Dafür greift Ofgem auf verschiedene Bonitätskennzahlen zurück und versucht zudem die
resultierende Rendite auf das regulatorische Eigenkapital zu ermitteln. Dabei wird jedoch nicht
erwartet, dass das Unternehmen zu allen Zeitpunkten alle hinsichtlich der Kennzahlen gesteckten
Ziele erfüllt. Eine kritische Situation liegt laut Ofgem – analog zum Vorgehen einschlägiger
Ratingagenturen – erst vor, wenn eine Kennzahl wiederholt nicht im erwarteten Bereich liegt. Es wird
erwartet, dass auch die Unternehmen derartige Analysen zur Finanzierbarkeit durchführen und in
ihren Business Plänen darlegen.

897

A-2.2.1.4.2 Unsicherheitsmechanismen
Grundsätzlich fordert Ofgem, dass die Unternehmen mit den im Rahmen ihrer Tätigkeiten anfallenden
Risiken umgehen bzw. diese managen können. Dennoch gibt es Situationen, in denen es für die
Nachfrager z. B. aufgrund von insgesamt geringeren Kapitalkosten oder Unsicherheiten bei der
Festlegung des Vergütungsniveaus sinnvoller ist, wenn das Risiko nicht vom Unternehmen, sondern
von den Nachfragern getragen wird.

898

Für diese Fälle – welche i. d. R. bei exogenen, also nicht vom

Unternehmen beeinflussbaren Risiken auftreten – sieht Ofgem Unsicherheitsmechanismen vor.

899

Diese berücksichtigen die Auswirkungen derartiger Risiken auf die Kosten des Unternehmens zu dem
Zeitpunkt, an dem sich die Risiken bzw. Unsicherheiten realisieren, d. h. das Vergütungsniveau wird
während oder am Ende der Regulierungsperiode entsprechend angepasst. Im Folgenden werden die
von Ofgem in der Regulierungsperiode RIIO-T1 vorgesehenen Unsicherheitsmechanismen kurz
vorgestellt.
INDEXIERUNG VON KOSTEN
Da die Inflationsentwicklung für die Unternehmen nicht beeinflussbar ist, wird – wie in Abschnitt A2.2.1.4.1.1 angesprochen – das Vergütungsniveau (welches für RIIO-T1 in Preisen von 2009/2010
angegeben ist) jährlich um den RPI korrigiert. Dabei wird auf eine Prognose des RPI für das jeweilige
Jahr zurückgegriffen. Nach zwei Jahren erfolgt eine Korrektur um die Differenz zwischen Prognose
und dem realisierten RPI.

900

Des Weiteren werden die Fremdkapitalzinssätze indexiert. Dies wurde bereits in Abschnitt A2.2.1.4.1.2 erläutert, weswegen an dieser Stelle nicht weiter darauf eingegangen wird.

897

Vgl. zur Überprüfung der Finanzierbarkeit der definierten Leistungen OFGEM (2011b, S. 38-43) und OFGEM
(2012m, S. 29-37) für NGET und OFGEM (2012g, S. 37 f.) für SPTL und SHETL.
898
Vgl. zu den theoretischen Überlegungen hierzu Abschnitt 3.1.1.1.1.3.
899
Unsicherheitsmechanismen, die über die im strategy document von Ofgem vorgeschlagenen
Unsicherheitsmechanismen hinausgehen, können im Übrigen auch im Rahmen der Business Pläne
vorgeschlagen werden. Vgl. für die diesbezüglichen Anforderungen OFGEM (2011f, S. 4).
900
Vgl. zur Korrektur um den RPI OFGEM (2012n).
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KOSTENDURCHREICHUNG
Die Lizenzgebühren und Grundsteuern (sogenannte business rates)
durchgereicht.

902

Bei

NGET

werden

zudem

Kosten,

die

901

werden bei allen drei TO

bei

temporären

physischen

Leistungsunterbrechungen im Rahmen des europäischen „Inter-TSO Compensation Mechanism“
sowie bei der Beendigung bilateraler Abkommen anfallen, durchgereicht.

903

Um die Vorhersehbarkeit

von Preisänderungen zu erhöhen und starke Entgeltschwankungen zu vermeiden, werden in der
Lizenz bzw. im ex ante festgelegten Vergütungsniveau bereits geschätzte Werte für diese
durchgereichten Kosten berücksichtigt. Die Korrektur um den tatsächlichen Wert erfolgt erst mit einem
Zeitverzug von zwei Jahren.

904

Da die Kosten gegebenenfalls nicht vollständig exogen sind, werden

Veränderungen gegebenenfalls einer Effizienzprüfung unterzogen. Bei dieser Prüfung müssen die
Unternehmen darlegen, dass sie das für sie Mögliche getan haben, um die Kosten zu reduzieren.

905

REOPENER
Je nach TO gibt es für verschiedene Kostenblöcke reopener, d. h. die TO können zu festgelegten
Zeitpunkten während der Regulierungsperiode – in RIIO-T1 im Mai 2015 und Mai 2018 – Anträge
stellen, das Vergütungsniveau um Veränderungen in diesen Kostenblöcken anzupassen. Der
reopener ist allerdings symmetrisch, sodass auch Ofgem das Vergütungsniveau anpassen kann,
wenn sich beispielsweise die zugehörigen zu erbringenden Leistungen geändert haben. Eine
Anpassung

des

Vergütungsniveaus

wird

jedoch

nur

in

Betracht

gezogen,

wenn

die

Kostenveränderung 1 % des durchschnittlichen jährlichen Vergütungsniveaus nach Anwendung der
Risikoteilung übersteigt.

906

Reopener gibt es bei den einzelnen TO für folgende Kostenblöcke:
•

907

Kosten, die sich infolge einer Veränderung der physikalischen Sicherheitsvorschriften durch
das Centre for the Protection of National Infrastructure ergeben (NGET, SPTL und SHETL)

•

Kosten

in

Zusammenhang

mit

einem

sogenannten

„innovation

roll-out“,

d. h.

in

Zusammenhang mit der Implementierung von Maßnahmen, die wirtschaftlich sind und einen
positiven Nutzen hinsichtlich der Umwelt- und CO2-Ziele aufweisen (NGET, SPTL und
SHETL)
•

Kosten für Veränderungen bei der Arbeitnehmerschaft, da starke Umbrüche aufgrund von
Pensionierungen und der Suche bzw. Einarbeitung neuer Mitarbeiter speziell bei SPTL zu
erwarten sind

901

In Großbritannien muss für den nicht-häuslichen Gebrauch von Gebäuden Grundsteuer gezahlt werden.
Vgl. OFGEM (2012j, S. 14) und OFGEM (2012g, S. 49 und S. 52).
903
Vgl. OFGEM (2012j, S. 14).
904
Vgl. OFGEM (2012j, S. 17).
905
Vgl. OFGEM (2011f, S. 17 f.).
906
Vgl. für diesen Absatz OFGEM (2012j, S. 18 f.) und OFGEM (2012g, S. 49 und S. 52).
907
Vgl. hierfür OFGEM (2012j, S. 18 f.) und OFGEM (2012g, S. 49 und S. 52).
902
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•

Kosten,

die

infolge

des

Netzwerktransformationsprogramms

des

britischen

Telekommunikationsunternehmens BT Group plc für SHETL anfallen (BT 21st Century
Networks)
•

Kompensationen von Landeigentümern für Wegerechte (SHETL)

•

Außergewöhnliche Störfälle bei Unterseekabeln aufgrund von Schädigungen Dritter oder
aufgrund von unvorhersehbaren Schäden durch Umwelteinflüsse (SHETL)

Bei der Antragstellung muss vom TO nachgewiesen werden, dass die Erhöhung der Kosten und damit
des Vergütungsniveaus gerechtfertigt ist. Dies wird auch noch einmal von Ofgem überprüft (z. B.
durch ein Benchmarking der Kosten zwischen den Unternehmen). Stakeholder haben außerdem die
Möglichkeit, sich zu der Anpassung des Vergütungsniveaus zu äußern.

908

MENGENTREIBER UND WIDER REINFORCEMENT WORKS
Wie bereits in Abschnitt A-2.2.1.4.1.1 erwähnt, werden unsichere Investitionserfordernisse über
Mengentreiber oder strategic wider works berücksichtigt. Bei den Mengentreibern für local enabling
works, also für die Anbindung von Erzeugungsanlagen oder von Nachfragern, werden (sowohl
positive als auch negative) Abweichungen von den im Rahmen der baseline zu erbringenden
909

Leistungen in RIIO-T1

jeweils mit den entsprechenden ex ante festgelegten Stückkosten

910

multipliziert und das Vergütungsniveau in dieser Höhe (nach oben oder unten) angepasst. Die
Anpassung des Vergütungsniveaus erfolgt dabei über drei bis vier Jahre entweder gleichmäßig oder
gemäß eines ex ante definierten Verteilungsschlüssels.

911

Zusätzlich erhalten SPTL und SHETL für

die im Rahmen der neuen Anschlüsse anfallenden Betriebskosten eine jährliche Vergütung von 1 %
des

kumulierten

Bruttowerts

der

fertiggestellten

Anschlüsse.

912

Die

Anpassung

des

Vergütungsniveaus erfolgt dabei unter Berücksichtigung der realen Preiseffekte (vgl. Abschnitt A2.2.1.4.1). Ferner unterliegen die Mehr- oder Minderkosten der allgemeinen Risikoteilungsregel (siehe
Abschnitt A-2.2.1.4.3).
Neben den Mengentreibern für die Anbindung von Last oder Erzeugungsanlagen gibt es speziell bei
NGET weitere Mengentreiber für Erdverkabelungen, für Maßnahmen, die beispielsweise den Abbau
von Masten, die Errichtung von Freileitungen oder Schaltfeldern im Verteilnetz erforderlich machen
(von Ofgem als „DNO mitigation measures“ bezeichnet), sowie für wider works, die nicht in der
baseline enthalten sind und die Kriterien der NDP erfüllen. Ähnlich zu den anderen Mengentreibern
wird

auch

bei

den

Mengentreibern

für

wider

908

works

und

für

Erdverkabelungen

die

Vgl. OFGEM (2012j, S. 18).
Bei SPTL sind beispielsweise 2.503 MW bzw. 1.073 MVA (sole bzw. shared use) neu anzuschließen, bei
SHETL 1.168 MW bzw. 1.006 MVA (sole bzw. shared use) und bei NGET 33.000 MW. Vgl. OFGEM (2012g, S. 47
und S. 51 f.) und OFGEM (2012h, S. 19).
910
Bei SHETL wird für sogenannte high cost projects mit untypisch hohen Stückkosten auch ein größerer
Stückkostensatz berücksichtigt. Zudem werden bei high cost projects 50% der Kosten direkt durchgereicht und
50% der Kosten unterliegen dem Stückkostensatz sowie der allgemeinen Risikoteilungsregel. Vgl. OFGEM (2012g,
S. 52).
911
Vgl. OFGEM (2012j, S. 50) für NGET und OFGEM (2012g, S. 52) für SHETL. Für SPTL waren hinsichtlich der
Verteilung der Erhöhung des Vergütungsniveaus auf mehrere Jahre keine Aussagen zu finden.
912
Vgl. OFGEM (2012g, S. 48 und S. 52).
909
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Vergütungsniveauerhöhung auf vier Jahre gemäß einem ex ante für diese Mengentreiberkategorie
definierten Verteilungsschlüssel aufgesplittet.

913

Zudem werden teilweise (bei wider works und DNO

mitigation measures) auch die realen Preiseffekte berücksichtigt.

914

Schließlich können Investitionen, die ein gewisses definiertes Volumen übersteigen und aufgrund von
ex ante bestehenden Unsicherheiten hinsichtlich der Realisierung oder der Kostenhöhe nicht Teil des
Baseline-Vergütungsniveaus sind, innerhalb der Regulierungsperiode eine individuelle Erhöhung des
Vergütungsniveaus bewirken. Für diese strategic wider works (SWW) genannten Maßnahmen ist ein
Antrag des TO erforderlich, der zu jeder Zeit gestellt werden kann und von Ofgem geprüft und
genehmigt oder abgelehnt wird. Die Initiative geht dabei stets vom TO aus, da dieser gemäß seiner
Lizenz verpflichtet ist, für einen adäquaten Netzausbau zu sorgen.

915

Bei dieser Prüfung wird zunächst

kontrolliert, ob die Investitionsmaßnahme die Kriterien für ein SWW-Projekt erfüllt, und anschließend,
inwiefern die Investitionsmaßnahme notwendig ist und die damit verbundenen geplanten Kosten das
Kriterium der Kosteneffizienz erfüllen. Hierauf wurde bereits in Abschnitt A-2.2.1.4.1.1 eingegangen,
weshalb die Darstellung des Prüfungsprozesses an dieser Stelle nicht wiederholt werden soll.
Anzumerken ist jedoch, dass – wie beim regulären regulatory review auch – ein Einbezug von
Stakeholdern bei der Beurteilung der beantragten Maßnahme stattfindet. Ist das Projekt von Ofgem
genehmigt, werden in der Lizenz die im Rahmen des SWW-Projekts zu erbringende Leistung
(gemessen durch einen Anstieg der Transferkapazität bis zu einem bestimmten Zeitpunkt) sowie die
Erhöhung des Vergütungsniveaus festgehalten.

916

Während des Baus muss der TO jährlich über die Fortschritte des Projekts und die tatsächlichen
Kosten berichten. Ergeben sich Abweichungen zwischen den tatsächlichen und den zugestandenen
Kosten, wird die Differenz gemäß der im folgenden Abschnitt A-2.2.1.4.3 erläuterten Risikoteilung
zwischen TO und Nachfragern aufgeteilt. Auch die sonstigen finanziellen Regelungen hinsichtlich
Kapitalisierung, etc. finden bei SWW Anwendung. Wird während der Bauphase ersichtlich, dass
Anpassungen bei der Leistung erforderlich sind oder die tatsächlichen Kosten von den geschätzten
Kosten aufgrund von unvorhersehbaren und/oder exogenen Einflüssen abweichen, können auch
nachträglich

Anpassungen

bei

den

vereinbarten

Leistungen

oder

dem

vorgenommen werden. Dies ist jedoch auf bestimmte, ex ante definierte Vorfälle
sollte nach Auffassung von Ofgem nur selten vorkommen.

Vergütungsniveau
917

beschränkt und

918

Ist der Bau des Projekts abgeschlossen, muss der TO nachweisen, dass er die vereinbarte Leistung
erbracht hat. Dies kann beispielsweise durch einen unabhängigen Bericht erfolgen, in dem bestätigt
wird, dass die vereinbarte Transferkapazität erbracht wurde, bzw. in dem aufzeigt wird, welche
Teilleistungen fehlen und welche weiteren Arbeiten erforderlich sind. Eine Nichterbringung kann dabei

913

Vgl. OFGEM (2012j, S. 56 und S. 58).
Vgl. OFGEM (2012j, S. 55 und S. 59).
915
Vgl. OFGEM (2013b, S. 11).
916
Vgl. OFGEM (2013b, S. 16).
917
Vgl. für die Situationen, in denen eine Anpassung bei SHETL und SPTL möglich ist, OFGEM (2012g, S. 64) und
für NGET OFGEM (2012f, S. 178).
918
Vgl. OFGEM (2013b, S. 16 f. und S. 33).
914
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einen Lizenzverstoß darstellen, der – sofern der TO dafür verantwortlich ist –
Sanktionsmaßnahmen nach sich ziehen kann.

919

finanzielle

920

MID-PERIOD REVIEW
Nach den ersten vier Jahren der Regulierungsperiode steht ein mid-period review an. Hierbei können
neue Leistungen oder weiter reichende Veränderungen der zu erbringenden Leistungen, die sich z. B.
infolge von Zieländerungen der Regierung und Gesetzesänderungen ergeben haben, berücksichtigen
werden. Weitere im Rahmen des regulatory review festgelegte Parameter und Anreizregime werden
im Rahmen des mid-period review nicht verändert. Auch sollen nach diesen vier Jahren bei einer
Nicht-Erbringung von Leistungen noch keine Konsequenzen gezogen werden.

921

AUSSERKRAFTSETZUNG DES FESTGELEGTEN VERGÜTUNGSNIVEAUS
Im vorangegangenen Abschnitt A-2.2.1.4.1.2 wurde erwähnt, dass Ofgem die finanzielle Situation der
Unternehmen im Auge behält. Gerät ein Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten, kann dieses die
Aufhebung der bestehenden Regulierung und eine neue Festsetzung des Vergütungsniveaus
beantragen. Dafür muss das Unternehmen jedoch nachweisen, dass unter der gegenwärtigen
Regulierung ein effizient agierendes Unternehmen nicht ausreichend vergütet wird (z. B. aufgrund
exogener Einflüsse), und dass eine Aufhebung der Regulierung die finanziellen Schwierigkeiten
beseitigt sowie im Interesse der Nachfrager ist.

922

Werden die finanziellen Schwierigkeiten dadurch nicht beseitigt und besteht bei dem Unternehmen
eine finanzielle Schieflage, also ein systematischer Misserfolg, gibt es darüber hinaus den
sogenannten „energy administration process“, der auf Initiative des Department of Energy and Climate
Change (DECC) (oder der GEMA) angestoßen wird. In einem derartigen Fall wird das Unternehmen
einem Energy Administrator unterstellt, der ähnlich zu einem Insolvenzverwalter das Management
sämtlicher Angelegenheiten des Unternehmens inklusive der Verwaltung des Eigentums übernimmt
und über die Rettung oder über einen Verkauf des Unternehmens entscheidet. Durch diesen
Verwalter

soll

garantiert

werden,

dass

auch

im

Fall

einer

finanziellen

Schieflage

das

Stromübertragungsnetz weiter gewartet, instandgehalten und ausgebaut wird, sodass die Versorgung
der Nachfrager mit Elektrizität sichergestellt ist. So kann im Rahmen eines energy administration
process das DECC ausreichend finanzielle Mittel bereitstellen. Ist eine Rettung des Unternehmens
nicht möglich, besteht auch die Möglichkeit des Verkaufs des Unternehmens bzw. der
Netzinfrastrukturanlagen.

923

919

Sofern Leistungen von Dritten erbracht wurden, haftet der TO auch für deren Arbeiten. Vgl. OFGEM (2013b,
S. 17).
920
Vgl. OFGEM (2013b, S. 17 und 34).
921
Vgl. für diesen Absatz OFGEM (2011f, S. 35-38), OFGEM (2012j, S. 20 f.) und OFGEM (2012g, S. 42).
922
Vgl. für diesen Absatz OFGEM (2009b, S. 13-15). Dieses Verfahren existierte auch schon vor RIIO.
923
Vgl. für diesen Absatz OFGEM (2009b, S. 16-28).
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A-2.2.1.4.3 Risikoteilung durch den IQI
Abweichungen zwischen dem von Ofgem zunächst vorgegebenen Zielvergütungsniveau und den
tatsächlichen Ausgaben in einem Jahr werden grundsätzlich zwischen den TO und den Nachfragern
aufgeteilt. Dies gilt sowohl für das Baseline-Vergütungsniveau als auch für später gewährte
Vergütungen im Kontext der Mengentreiber, SWW oder reopener. Die Höhe der Risikoteilung liegt
zwischen 40 % und 50 %, wobei beispielsweise ein Wert von 40 % prinzipiell bedeutet, dass das
Unternehmen von der Abweichung der tatsächlich realisierten Kosten vom Zielvergütungsniveau (vor
Steuern) 40 % im Fall einer Überschreitung des Zielvergütungsniveaus trägt bzw. 40 % bei einer
Unterschreitung behalten darf. Die restlichen 60 % werden von den Nachfragern getragen bzw. an
diese durch geringere zukünftige Entgelte ausgezahlt.

924

Der Risikoteilungswert gilt dabei einheitlich

für alle Abweichungen, sodass beispielsweise Kostensenkungen bei den OPEX oder den CAPEX
identisch behandelt werden. Die Festlegung des Intervalls für den Risikoteilungsumfang von 40 % bis
50 % wurde durch Überlegungen von Ofgem geleitet, nach denen einerseits ausreichend Anreize zu
Kostensenkungen vorhanden sein sollten, andererseits aber auch die steigende Unsicherheit für die
Unternehmen im Zuge einer Dekarbonisierung des Energiesystems berücksichtigt werden sollte.
Zudem sollte laut Ofgem die Abweichung zum Risikoteilungsumfang für die SO-Kosten, der zwischen
15 % und 25 % liegt, nicht allzu groß sein, um Verzerrungen bei NGET zu vermeiden.

925

Die letztendliche Höhe der Risikoteilung (innerhalb der genannten Bandbreite) wird beim regulatory
review für jedes Unternehmen individuell festgelegt. Bei NGET liegt der Wert in RIIO-T1 bei 46,9 %,
bei SHETL und SPTL bei 50 %.

926

Zur Ermittlung dieses Risikoteilungsfaktors werden die

prognostizierten Kosten des ersten vom TO eingereichten Business Plans mit dem von Ofgem
ermittelten Zielvergütungsniveau ins Verhältnis gesetzt (und mit 100 multipliziert, sogenanntes IQI
ratio).

927

Dabei sollen sich beide Werte auf einen einheitlichen Leistungsumfang beziehen, was jedoch

regelmäßig nicht der Fall sein dürfte, sodass häufig Korrekturen bei den jeweils angenommenen
Leistungen und den damit einhergehenden Kosten vorgenommen werden müssen.

928

Zudem werden

Änderungen, die in einem korrigierten Business Plan vorgelegt wurden, berücksichtigt, wenn diese
aufgrund

neuer

Informationen

oder

Leistungsänderungen

Veranlassungen von Ofgem vorgenommen wurden.

929

begründbar

sind

und/oder

auf

Das dadurch berechnete IQI ratio determiniert

unter Rückgriff auf die sogenannte IQI-Matrix (siehe Tabelle 4) bzw. die dahinter liegenden Formeln
den Umfang der Risikoteilung (efficiency incentive). Je umfangreicher die Unternehmensprognose das
von Ofgem ermittelte Zielvergütungsniveau übersteigt bzw. je größer das IQI ratio ist, desto geringer

924

Vgl. OFGEM (2011d, S. 40). De facto ist der Anteil, den ein TO bei Kostenüberschreitung tragen muss sogar
noch etwas geringer bzw. bei Kostenunterschreitung erhält er sogar etwas mehr. Dies wird im übernächsten
Absatz noch näher erläutert.
925
Vgl. zur Festlegung des Risikoteilungsumfangs OFGEM (2011d, S. 41).
926
Vgl. OFGEM (2012j, S. 116-118) für NGET und OFGEM (2012g, S. 49 und S. 52) für SPTL und SHETL.
927
Dabei soll – wenn möglich – auf die Kosten des best view zurückgegriffen werden, also beispielsweise auch
geschätzte Kosten für SWW oder Mengentreiber einbezogen werden. Für die Berücksichtigung der
Mengentreiber werden die jeweiligen Stückkosten mit einem einheitlich angenommenen Volumen multipliziert.
Vgl. OFGEM (2011d, S. 45-47).
928
Vgl. OFGEM (2011d, S. 46).
929
Vgl. OFGEM (2011d, S. 45).
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ist der Anteil, den das Unternehmen bei Kostenunterschreitungen bekommt bzw. bei Kostenüberschreitungen tragen muss. Die Anreizintensität des Vertrags zwischen TO und Ofgem nimmt also ab.
Neben der Anreizintensität wird durch das IQI ratio ferner auch die Höhe des Bonus oder des Malus
festgelegt, den das Unternehmen erhält bzw. tragen muss, wobei mit zunehmendem IQI ratio die
Höhe des Bonus sinkt bzw. ab einem IQI ratio von ca. 120 die Höhe des Malus ansteigt. Dieser
Bonus/Malus soll insbesondere die im folgenden erläuterte Anreizkompatibilität der Tabelle 4, auch
menu of sliding scale genannt, sichern.

930

So wurde das menu of sliding scale von Ofgem derart

konzipiert, dass TO, deren Kostenprognosen mit dem von Ofgem ermittelten Zielvergütungsniveau
übereinstimmen und dieses anschließend auch einhalten, eine Rendite über dem WACC erzielen.
Dies gilt ebenfalls für TO, die realisierte Kosten aufweisen, die unterhalb des Zielvergütungsniveaus
liegen. Eine geringere Rendite als den WACC verdienen hingegen TO, die relativ hohe
Kostenprognosen aufweisen und nicht anschließend noch das Zielvergütungsniveau unterschreiten
sowie TO, deren realisierte Kosten anschließend über dem Zielvergütungsniveau liegen.

931

Darüber

hinaus gilt, dass TO, deren Prognose näher am Zielvergütungsniveau von Ofgem liegt, bei
anschließend gleich hohen realisierten Kosten stets eine höhere Rendite erhalten.

932

Somit werden

den Unternehmen Anreize gesetzt, eine möglichst gute und wahrheitstreue erste Kostenschätzung im
Business Plan abzugeben. Ferner werden auch Anreize zur Kostensenkung gesetzt, da in jeder
Spalte mit geringeren tatsächlich realisierten Kosten die erzielte Rendite steigt.

933

Tabelle 4: IQI-Matrix für RIIO-T1

Anzumerken ist, dass bei der Ermittlung der vom Unternehmen zu tragenden (zugestandenen) Anteile
bei Kostenüberschreitung (Kostenunterschreitung) auf ein sogenanntes „allowed expenditure“
zurückgegriffen wird, welches ebenfalls zur Sicherung der oben genannten Anreizkompatibilität sowie

930

Vgl. CROUCH (2006, S. 243).
Vgl. OFGEM (2011d, S. 46).
932
So ist der hellblau hinterlegte Wert stets (abgesehen z. T. von den direkt links und rechts angrenzenden
Zellen, deren Wert gleich hoch ist) der höchste in einer Zeile.
933
Quelle: OFGEM (2012j, S. 117).
931
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zur Kompensation etwaiger Unsicherheiten bei der Ermittlung des Vergütungsniveaus dient.

934

Dieses

allowed expenditure setzt sich zu 75 % aus dem Zielvergütungsniveau von Ofgem und zu 25 % aus
der Kostenprognose des ersten Business Plans (bzw. den jeweils vorgenommenen Korrekturen)
935

zusammen und liegt somit regelmäßig über dem Zielvergütungsniveau von Ofgem.

Durch die

Anwendung des Risikoteilungsfaktors auf die Differenz zwischen allowed expenditure (anstelle des
Zielvergütungsniveaus, welches bei der Ermittlung des IQI ratio zugrunde gelegt wird) und den
tatsächlich realisierten Ausgaben, muss der TO bei Kostenüberschreitung etwas weniger tragen bzw.
er erhält bei einer Kostenunterschreitung sogar mehr, als wenn das Zielvergütungsniveau verwendet
werden

würde.

Durch

den

im

Rahmen

der

Risikoteilung

zugestandenen

Gewinn

bei

Kostenunterschreitung bzw. den zu tragenden Verlust bei Kostenüberschreitung und den zusätzlichen
Bonus/Malus ergeben sich schließlich die in Tabelle 4 abgebildeten Vergütungen.

936

A-2.2.1.4.4 Förderung von Innovationen
Wie bereits am Namen von RIIO („revenue using incentives to deliver innovation and outputs”) zu
erkennen, legt Ofgem Wert darauf, dass Innovationen im Rahmen der Regulierung ermöglicht und
gefördert werden. Im Rahmen des bislang beschriebenen Regulierungsregimes wird eine Tätigung
von Innovationen zunächst insofern ermöglicht, dass lediglich die zu erbringenden (Teil-)Leistungen
definiert, aber darüber hinaus die Art und Weise der Leistungserbringung häufig nicht näher
konkretisiert wird. Weiterhin erhöht sich durch die vergleichsweise langen Regulierungsperioden die
Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Innovation innerhalb einer Regulierungsperiode amortisiert. Ist eine
Amortisation dennoch erst über mehrere Regulierungsperioden hinweg gegeben, kann dies im
langfristorientierten Business Plan aufgeführt und durch eine ex ante Finanzierung berücksichtigt
werden. Im Business Plan können jedoch nur Kosten aufgeführt werden, die eindeutig zur
Leistungserstellung erforderlich sind. Kosten, die sich im Kontext von Forschung und Entwicklung
sowie aus Demonstrationsprojekten ergeben, dürften nach Definition von Ofgem häufig nicht darunter
fallen. Vor diesem Hintergrund hat Ofgem weitere explizite Maßnahmen vorgesehen, die Innovationen
fördern bzw. ermöglichen sollen. Hierzu zählen die network innovation competition, die network
innovation allowances und der innovation roll-out mechanism (auch revenue adjustment mechanism
genannt), die in diesem Abschnitt kurz erläutert werden.

937

Im Rahmen der network innovation competition (NIC) stellt Ofgem jährlich eine bestimmte Summe zur
938

Verfügung, auf die sich die TO (inklusive der OFTO)

mit bestimmten innovativen Projekten

bewerben können. Zum Wettbewerb zugelassen sind größere innovative Lösungen technischer,
operationeller oder gewerblicher Art, die potentiell zu einer Reduktion der CO2-Emissionen führen

934

Vgl. OFGEM (2012i, S. 26 und S. 62).
Vgl. OFGEM (2012i, S. 26).
936
Vgl. für die Berechnung OFGEM (2004, S. 87). Diese Quelle bezieht sich zwar auf die Menu-of-sliding-scaleMatrix für die Verteilnetzbetreiber in der vierten Regulierungsperiode unter dem alten RPI-X-Regime, die
Kalkulation dürften jedoch übertragbar sein, da Ofgem das Konzept auf die TO übertragen hat (vgl. OFGEM
(2012o, S. 13)) und im Rahmen von RIIO-T1 keine weiteren diesbezüglichen Erläuterungen vorgenommen hat.
937
Vgl. für diesen Absatz OFGEM (2011d, S. 29-31).
938
NGET kann sich zudem mit Projekten bewerben, die sich sowohl auf Innovationen im SO- als auch TOBereich beziehen. Gleiches gilt auch für die NIA. Vgl. OFGEM (2012h, S. 61).
935
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oder sonstige positive Auswirkungen auf die Umwelt besitzen. Darüber hinaus sollen die Projekte
langfristig zu finanziellen Vorteilen für die Nachfrager führen und es sollte grundsätzlich ein
anschließender Wissenstransfer der im Projekt generierten Erkenntnisse möglich sein, sodass diese
bei Erfolg in ganz Großbritannien eingeführt werden können. Die Projektkosten werden zu maximal
90 % finanziert. Die Vergütung erfolgt im Voraus und wird als fast money eingeordnet – der Betrag
fließt also nicht (anteilig) in die RAB ein. Für die Stromübertragungsnetze belief sich die jährlich
maximal zugestandene Summe zunächst auf ca. 30 Mio. GBP. Mit Einführung der RIIO-Regulierung
für die Stromverteilnetzbetreiber 2015 wurde der Wettbewerb um Fördergelder auch für die VNB
geöffnet und die Summe entsprechend erhöht. Finanziert wird der Betrag durch sämtliche TO-Kunden
in Großbritannien, also nicht nur durch die dem jeweiligen TO zugeordneten Kunden.

939

Für kleinere Projekte im Bereich Forschung und Entwicklung sowie Demonstrationsprojekte jeglicher
Art (auch abseits von Dekarbonisierungs- und Umweltzielen)

940

sind die network innovation

allowances (NIA) vorgesehen, die jedem TO individuell bei der Prüfung des Business Plans und der
damit einhergehenden Festlegung des Vergütungsniveaus zugestandenen werden.

941

Der für diese

kleineren Projekte vorgesehene Betrag beläuft sich auf 0,5-1 % des genehmigten BaselineVergütungsniveaus,

wobei

die

genaue

Innovationsstrategie jedes TO abhängt.

942

Höhe

von

der

im

Business

Plan

dargestellten

Ähnlich wie beim NIC werden lediglich 90 % der Ausgaben

eines Projekts an die Nachfrager durchgereicht/erstattet.

943

Die dritte Maßnahme zur Förderung von Innovationen ist der innovation roll-out mechanism. Im
Gegensatz zum NIC und NIA wird hierüber der Roll-out von Projekten gefördert, die sich in einer
fortgeschrittenen Entwicklungsphase befinden. Die Projekte müssen dabei nachweislich zu einer
wirtschaftlichen Reduktion der CO2-Emissionen führen oder sonstige positive Auswirkungen auf die
Umwelt haben, dürfen sich aber innerhalb der Regulierungsperiode für die TO nicht im Rahmen der
bereits bestehenden Regelungen des Regulierungsregimes rentieren. Ferner werden nur Projekte
berücksichtigt, die die genehmigten Ausgaben nach Anwendung des IQI um mehr als 1 % erhöhen,
auf die Erfüllung eines konkreten Outputs gerichtet sind und deren Umsetzung nicht bis zur nächsten
Regulierungsperiode warten sollte. Für Projekte, die diese Kriterien erfüllen und nicht bereits im
Business Plan vorgesehen waren, können die TO während der Regulierungsperiode zu bestimmten
Terminen einen Antrag auf Berücksichtigung im zugestandenen Vergütungsniveau stellen.

939

944

Vgl. zum NIC OFGEM (2011d, S. 30 und S. 32-36) und für weitergehende Informationen OFGEM (2015a).
Vgl. OFGEM (2011d, S. 36).
941
Die NIA ersetzen im Übrigen die „innovation funding incentive“ unter dem RPI-X-Regime. Der NIC ist der
Nachfolger des „low carbon network fund“, der allerdings bis dato nur für VNB vorgesehen war. Vgl. OFGEM
(2011d, S. 59).
942
NGET und SHETL wurden 0,7 %, SPTL 0,5 % zugestandenen. Vgl. OFGEM (2012h, S. 59 f.) und OFGEM
(2012g, S. 22).
943
Vgl. zur NIA OFGEM (2011d, S. 30 und S. 36-38).
944
Vgl. OFGEM (2011d, S. 30 und S. 38 f.) und OFGEM (2012h, S. 60).
940
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A-2.2.1.5 Ausschreibung des Baus und der Instandhaltung von ausgewählten OnshoreProjekten
Bislang findet die Planung von Onshore-Anlagen weitgehend durch den jeweils betroffenen
„alteingesessenen“ TO im Rahmen der Erstellung des Business Plans statt, wobei natürlich
Abstimmungen mit dem SO erfolgen. Auch die anschließende Umsetzung der geplanten Investitionen
sowie die Instandhaltung erfolgt durch den jeweiligen TO. Dies ist – wie in Abschnitt A-1 kurz
angerissen – im Offshore-Bereich anders. Hier übernimmt ein OFTO, der durch eine Ausschreibung
ernannt wurde, die Instandhaltung und gegebenenfalls auch den Bau der OWP-Anbindung. Dadurch
besteht die Möglichkeit, dass auch Dritte (bereits existierende oder neue TO) den Bau und/oder die
Instandhaltung übernehmen.
Im Rahmen des sogenannten „integrated transmission planning and regulation project“ (ITPR-Projekt)
wurde überprüft inwiefern diese unterschiedlichen Regelungen vor dem Hintergrund der zukünftigen
Herausforderungen in einem dekarbonisierten Energiesektor sinnvoll sind.

945

Ziele von Ofgem waren

dabei, dass das Netz in einer „ökonomischen, effizienten und koordinierten Weise“ geplant und die
Erstellung der Anlagen effizient erfolgt. Die Nachfrager sollten zudem vor übermäßigen Kosten und
Risiken geschützt sein.

946

Im Detail wurden im Rahmen des ITPR-Projekts u. a. die Ausschreibung

des Baus und der Instandhaltung von größeren Onshore-Anlagen sowie ein erweiterter Einbezug des
SO bei der Planung untersucht. Diese beiden Aspekte und damit einhergehende mögliche zukünftige
Änderungen sollen im Folgenden näher erläutert werden.
AUSSCHREIBUNG VON ONSHORE-ANLAGEN
Als Alternative zu der bisherigen Planung, der Realisierung und der Instandhaltung von OnshoreAnlagen

durch

die
947

Investitionsvolumen

TO

sollen

neue,

separierbare

Onshore-Anlagen

mit

einem

hohen

zukünftig ausgeschrieben werden. Dies ist allerdings natürlich nur dann

sinnvoll, wenn der sich daraus ergebende Nutzen in Form von Kosteneinsparungen und Innovationen
größer

ist

als

die

damit

einhergehenden

Kosten,

die

z. B.

durch

Administration

und

Schnittstellenmanagement entstehen.
Diese Voraussetzung wird nach Auffassung von Ofgem bei neuen, separierbaren Anlagen mit einem
hohen Investitionsvolumen häufig gegeben sein.
neuen Anlagen

950

948

So sind nach Argumentation von Ofgem

949

bei

zunächst die Schnittstellen mit den existierenden Anlagen und deren Eigentümern

geringer als bei bereits bestehenden oder sich in einem fortgeschrittenen Stadium der Planung
befindlichen Anlagen. Gleiches gilt quasi per Definition für separierbare Anlagen, welche laut Ofgem

945

Vgl. OFGEM (2015b, S. 2).
Vgl. Ofgem (2015b, S. 5).
947
Die konkrete Auswahl der Projekte findet dabei weitgehend unter Rückgriff auf einen Kriterienkatalog statt.
Vgl. OFGEM (2014b, S. 69).
948
Vgl. OFGEM (2015b, S. 13).
949
Vgl. für die folgende Argumentation von Ofgem OFGEM (2014b, S. 67-69).
950
Neue Anlagen sind vollständig neu geplante und gebaute Stromübertragungsnetzprojekte sowie Anlagenerweiterungen, die auch neue Masten umfassen. In RIIO-T1 sind dabei lediglich SWW-Projekte relevant, deren
potentielle Ausschreibung beim regulatory review bereits von Ofgem angekündigt wurden. In zukünftigen
Regulierungsperioden können auch Projekte ausgeschrieben werden, die nicht unter die SWW fallen. Vgl. OFGEM
(2015b, S. 13).
946
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Punkt-zu-Punkt-Verbindungen darstellen oder eine geringe Anzahl von Schnittstellen mit dem
existierenden Netzwerk aufweisen sollen und ohne große Probleme als diskrete Bauprojekte
identifiziert werden können. Bei neuen Anlagen ist ferner kein Wissen über die Performance einer
bereits existierenden Anlage relevant, sodass diesbezügliche Informationsasymmetrien kaum einen
Einfluss auf die Kosten bei einer Leistungserbringung durch Dritte haben dürften. Bei Anlagen mit
einem hohen Volumen von ca. 50 Mio. GBP bis 100 Mio. GBP ist schließlich die Wahrscheinlichkeit
größer, dass aus der Ausschreibung und der Leistungserbringung durch Dritte ein höherer Nutzen in
Form von Kosteneinsparungen generiert wird, da sich Kosteneinsparungen zumindest teilweise
proportional zum ausgeschriebenen Investitionsvolumen verhalten dürften. Die administrativen Kosten
der Ausschreibung selbst dürften hingegen weitgehend unabhängig vom Investitionsvolumen sein.
Diese qualitative Argumentation illustriert Ofgem mit Kosteneinsparungen, die durch die bislang im
Offshore-Bereich

getätigten

Ausschreibungen

erreicht

wurden

und

weiteren

ausgeschriebenen Projekten in Argentinien, Brasilien, Chile und Texas, USA.

951

an

Dritte

Diesbezüglich ist

jedoch anzumerken, dass – abgesehen von den methodischen Problemen, die bei solchen
Berechnungen i. d. R. auftreten – die Vorteilhaftigkeit einer Ausschreibungslösung auch von Faktoren
wie den möglichen Innovationspotenzialen, der gegenwärtigen Kosteneffizienz der „alten“ TO sowie
weiteren institutionellen Rahmenbedingungen (welche speziell in Ländern wie Brasilien und Chile
anders sein dürften als in Großbritannien) abhängen wird. So dürften zwar die Informationsasymmetrien bei einer weit verbreiteten Technologie wie der Übertragung von Strom mittels HVACLeitungen gering sein, die Innovationspotentiale beschränken sich aber gleichzeitig auf die Art und
Weise

der

Beschaffung

sowie

das

Projekt-

und

Risikomanagement.

Wie

hoch

die

Innovationspotentiale sind, hängt ferner – wie von OFGEM (2014b, S. 71-73) diskutiert – vom
Ausschreibungsumfang ab. Ofgem erwägt zwei verschiedene Ausschreibungsmodelle: eine späte
Ausschreibung, die lediglich den Bau und die Instandhaltung umfasst, und eine frühe Ausschreibung,
die darüber hinaus auch Planungs- und Genehmigungsverfahren beinhaltet. Bei letzterer sind zwar
die Innovationspotentiale größer, gleichzeitig sind aber die Unsicherheiten für die Unternehmen bei
der Ermittlung ihrer Angebote größer, was sich u. U. in größeren Risikoaufschlägen niederschlägt. Um
dieses Problem zu lösen, schlägt Ofgem die Abgabe eines Angebots vor, das auf festen und
indikativen Kostenteilen basiert, wobei letztere erst nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens
festgelegt werden sollen.

952

Dies kann jedoch wiederum zu Problemen beim Vergleich der Angebote

führen bzw. zu strategischem Verhalten der Bieter. Hinsichtlich des Ausschreibungsumfangs ist
abschließend

anzuführen,

dass

bei

einer

späten

Ausschreibung

wiederum

dahingehend

Schnittstellenprobleme auftreten können, dass unterschiedliche Akteure für die Genehmigung und den
Bau zuständig sind. Es ist – wie auch OFGEM (2014b, S. 73) feststellt – insofern abzuwägen, in
welchen Konstellationen welche Problematik größer erscheint.
Weitere Innovationspotentiale sind beim Instandhaltungsmanagement denkbar. Hier ist allerdings – im
Rahmen einer Detailkritik, vorgreifend zu Abschnitt A-2.2.2 – zu hinterfragen, ob diese nicht durch

951
952

Vgl. OFGEM (2014b, S. 65-67).
Vgl. OFGEM (2014b, S. 72).
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Synergieeffekte, die bei der Instandhaltung eines ganzen Netzes gewonnen werden können,
überkompensiert werden. Dies gilt speziell bei einer größeren Zahl von involvierten TO. Bei einer
größeren Zahl von TO dürften darüber hinaus sowohl Koordinationsprobleme zwischen den
verschiedenen TO als auch zwischen der erhöhten Anzahl von TO und dem SO zunehmen. Dies gilt
auch bei weitgehend separierbaren Anlagen. Gleichzeitig dürfte der Regulierungsaufwand bei einer
größeren Zahl von Unternehmen steigen. Ist eine größere Zahl von TO und somit eine Zersplitterung
(z. B. aufgrund strikter Präqualifizierungsvorschriften) eher nicht zu erwarten, sondern eine eher
geringe Zahl von Anbietern realistisch, müsste näher analysiert werden, inwiefern sich dies negativ auf
die Wettbewerbsintensität auswirkt und inwiefern eine Ausschreibung dennoch die gewünschten
Vorteile aufweist.
ERWEITERUNG DER ROLLE DES SO BEI DER PLANUNG DES STROMÜBERTRAGUNGSNETZES
Bei einer Ausschreibung von Onshore-Anlagen an Dritte muss die Planung und – je nach
Ausschreibungsmodell – gegebenenfalls auch die Genehmigung von neuen Investitionen vom SO
übernommen werden. Eine Übernahme dieser Tätigkeiten durch den TO wie bislang scheint aufgrund
von Anreizproblemen eher nicht sinnvoll. So dürfte die Qualität der Planung bei einem SO, der
anschließend auf diese Anlagen bei der Betriebsführung zurückgreifen muss und darüber hinaus das
Wissen aus der Betriebsführung besitzt, tendenziell höher sein als bei einem TO, der diese Anlagen
hinterher u. U. nicht mehr besitzt und betreibt.

953

Aus diesem Grund ergibt sich bei einer

Ausschreibung quasi automatisch eine stärkere Rolle des SO bei der Planung, gegebenenfalls im
Genehmigungsprozess und bei der Auswahl der Projekte, die ausgeschrieben werden sollen.
Vor diesem Hintergrund soll NGET als SO jährlich ein network option assessment veröffentlichen, in
dem Empfehlungen hinsichtlich größerer (weitgehend sicherer) Investitionen getätigt werden sollen.
Zudem soll der SO diesbezüglich weitere Informationen für die betroffenen Akteure bereitstellen, um
deren Entscheidungsfindung zu erleichtern. Die Kompetenzen hinsichtlich der Entscheidungsfällung
bleiben dabei jedoch weitgehend bei den bisherigen Akteuren: Der TO entscheidet weiterhin über den
Ausbau und die Instandhaltung seines Netzes (allerdings nicht mehr bezüglich auszuschreibender
Investitionen), Ofgem über die Ausschreibung von Onshore-Anlagen und – den Offshore-Bereich
einschließend – der OWP-Betreiber über das Anbindungsmodell. Die Entscheidungen sollen zukünftig
allerdings unter Rückgriff auf die vom SO bereitgestellten Informationen getroffen werden. Um
potentielle Interessenkonflikte bei NGET als SO und TO zu vermeiden, sollen diverse Maßnahmen
implementiert werden, wie beispielsweise eine erhöhte Transparenz bei NGET, eine verstärkte
Prüfung der SO-Aktivitäten durch Ofgem, verstärkte Auflagen für SO-Aktivitäten und ein ring fencing
für sensible Informationen.

954

Für den Fall, dass NGET auch an Ausschreibungen für Onshore-

Anlagen teilnimmt, schlägt Ofgem vor, dass dies über ein gesellschaftsrechtlich, finanziell und
personell separiertes Unternehmen geschieht.

955

953

Vgl. OFGEM (2014b, S. 72).
Vgl. zur Erweiterung der Rolle des SO bei der Planung des Stromübertragungsnetzes OFGEM (2015b, S. 9-11).
955
Von Ausschreibungen bei Offshore-Anlagen ist NGET ausgeschlossen. Vgl. OFGEM (2015b, S. 11).
954
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A-2.2.2 Einordnung, Kritik und Diskussion mit Blick auf die Regulierung der ÜNB in
Deutschland
EINORDNUNG
Im Handbuch zur Implementierung von RIIO beschreibt Ofgem seinen Ansatz zur Ermittlung des
Vergütungsniveaus als Building-block-Ansatz.

956

In der Tat wird – vom parallel durchgeführten

TOTEX-Benchmarking abgesehen – mit mehr oder weniger intensivem Aufwand versucht, für einzelne
Bereiche die dafür erforderliche Vergütung separat zu ermitteln. Zu den Bereichen gehören z. B. die
direkten OPEX, die indirekten OPEX, die business support costs, die non-operational CAPEX, die
LRE, die WW und SWW sowie die NLRE. Indem die Summe dieser ermittelten Vergütungen
(überwiegend ex ante) als Zielerlösobergrenze vorgegeben wird, erfolgt für jeden Bereich eine
Anreizsetzung (mit Risikoteilung). Lediglich einige ausgewählte exogene Kosten werden an die
Nachfrager durchgereicht. Darüber hinaus erfolgt im Rahmen des Unbundlings dahingehend ein
gewisses Monitoring, dass z. B. größere Investitionen, welche unter die WW bzw. SWW fallen, in ihrer
Notwendigkeit von Ofgem genehmigt werden. Weitere zu erbringende Bereiche bzw. Teilleistungen
werden z. T. ebenfalls näher konkretisiert, dies ist aber nicht immer der Fall. Da bei der erwähnten
Anreizsetzung der Umfang der Risikoteilung in nahezu sämtlichen Bereichen gleich hoch ist,

957

und

fast alle genehmigten Ausgaben unter Berücksichtigung der Risikoteilung anteilig in die (somit
synthetische) RAB eingehen, stellt die Regulierung der TO in Großbritannien eher eine Variante bzw.
abgeschwächte Version einer D-AR dar.
KRITIK UND DISKUSSION MIT BLICK AUF DIE REGULIERUNG DER ÜNB IN DEUTSCHLAND
Unter Berücksichtigung des der Arbeit zugrundeliegenden Zielsystems wurde die D-AR für die
Regulierung von Stromübertragungsnetzbetreibern im Allgemeinen als vorteilhaft bewertet. Bei der
Umsetzung in Großbritannien wurde jedoch von den Ausgestaltungsmöglichkeiten einer D-AR, wie
einer

unterschiedlich

umfangreichen

Risikozuordnung

an

das

Unternehmen

für

einzelne

Teilleistungen, kaum Gebrauch gemacht. Dies mag angesichts der damit einhergehenden
Vermeidung von Verzerrungen und angesichts der Fokussierung auf den hinsichtlich Risiko- und
Wissenskonstellationen eher homogenen Onshore-AC-Bereich u. U. zwar sinnvoll erscheinen, bei
einigen Teilleistungen wäre aber beispielsweise ein vertieftes Monitoring – wie in Abschnitt 5.1
dargestellt und stellenweise auch noch in diesem Abschnitt angesprochen – empfehlenswert. Auch
eine vertiefte Prüfung der Vorteilhaftigkeit einer Differenzierung der Verzinsung von Alt- und
Neuanlagen, gegebenenfalls in Kombination mit einer absoluten Haftungsbegrenzung, wäre vorteilhaft
gewesen.

956

Vgl. OFGEM (2010, S. 28 f.).
Einzige Ausnahme sind die unterschiedlich hohen allgemeinen Produktivitätsfaktoren von NGET für CAPEX
(1 %) und OPEX (0,7 %). Ferner ist fraglich, ob die Kostenprüfungsintensität von Ofgem in sämtlichen
substituierbaren Bereichen gleich hoch ist. So dürfte z. B. die Prüfungsintensität von Ofgem für weniger
kostenrelevante Bereiche rationalerweise auch weniger intensiv sein.
957
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Positiv sind bei der Umsetzung in Großbritannien aber die z. T. erfolgende Ex-ante-Genehmigung von
größeren Investitionsmaßnahmen sowie die Implementierung einer grundsätzlich sicheren

958

RAB

959

hervorzuheben. Beides führt zu einer Reduktion von Commitment-Problemen. Ferner kann auch die
umfangreiche Risikoteilung als vorteilhaft beurteilt werden, da diese die mit einer Anreizsetzung stets
einhergehenden Probleme begrenzt. So können dadurch die Kosten der Risikoübernahme des
Unternehmens, die Auswirkungen der Abgrenzungsprobleme zwischen exogenen und endogenen
Risiken, methodische Probleme bei der Ermittlung des Zielvergütungsniveaus und der synthetischen
RAB sowie Kontrahierungsprobleme bezüglich der zu erbringenden Leistung reduziert werden.

960

Weiterhin werden die Ausgaben der Unternehmen – zumindest auf den ersten Blick – oftmals mit
einer Vielzahl verschiedener Methoden umfänglich geprüft. Diese parallele Verwendung mehrerer
961

Methoden weist Vor- und Nachteile auf.

Grundsätzlich dürften damit Unsicherheiten bei der

Vergütungsniveauermittlung zumindest in einigen Fällen reduziert werden, gleichzeitig führt die
Verwendung mehrerer Methoden zu erhöhten Wissensanforderungen und Transaktionskosten.
Inwiefern der Trade-off zwischen steigenden Transaktionskosten und einer erhöhten Genauigkeit bei
der Vergütungsniveauermittlung in Großbritannien angemessen gelöst wurde, kann im Einzelnen nicht
abschließend beurteilt werden. Im Vergleich zu Deutschland dürfte die Regulierung jedoch insgesamt
zeitintensiver sein und zu höheren Transaktionskosten führen. Dennoch wäre auch bei der
Regulierung der deutschen ÜNB anzudenken, stärker inputbasierte Methoden bei der Kostenprüfung
in Betracht zu ziehen, anstatt weitgehend auf den internationalen Effizienzvergleich zu vertrauen.
Konträr zu dieser eher allgemeinen Aussage, kann allerdings konstatiert werden, dass die
Überprüfung der Notwendigkeit der wertmäßig bedeutenden Investitionen (WW und SWW) mittels
einer Kosten-Nutzen-Analyse ungenügend ist. So erfolgt keine Modellierung des Stromübertragungsnetzes in Großbritannien durch Ofgem. In Deutschland findet dagegen im Rahmen des
Netzentwicklungsplans durch die BNetzA eine sehr viel tiefgreifendere Prüfung statt. An dieser Stelle
besteht für Großbritannien im Vergleich zu Deutschland Reformbedarf.
Im Kontext der Ermittlung des Vergütungsniveaus ist auch auf den Prozess der Festlegung des
Vergütungsniveaus einzugehen. In Großbritannien erstellt zunächst das Unternehmen mit dem
Business Plan einen Vorschlag, was es als zu erbringende Leistung und dafür erforderliche Kosten
erachtet und muss seinen Vorschlag begründen. Aufgrund der Informationsasymmetrie mag es für
den Regulierer weiterhin schwierig sein zu beurteilen, inwiefern die vorgeschlagenen (Teil-)Leistungen
und Kosten im Sinne der Nachfrager sind bzw. Kosteneffizienz vorliegt. Dennoch dürfte es auf Basis

958

Mit einer grundsätzlich sicheren RAB ist an dieser Stelle gemeint, dass die einmal in der RAB
aufgenommenen Ausgaben grundsätzlich nicht mehr zu späteren Zeitpunkten auf Kosteneffizienz überprüft
werden.
959
Kritisch ist bezüglich der RAB lediglich anzumerken, dass eine Aufnahme von 85 % bzw. 90 % der TOTEX in
die RAB im Fall eines (z. B. aufgrund von darin enthaltenen Sicherheitsaufschlägen) hohen WACC zu einer
überhöhten Vergütung führen kann, wenn diese virtuelle Kapitalisierungsrate über der „echten“
Kapitalisierungsrate liegt. Diesbezüglich wäre zudem bei NGET zu untersuchen, inwiefern
Substitutionsmöglichkeiten zwischen dem TO- und dem SO-Teil vorliegen, da beim SO lediglich 27,9 % der
TOTEX in die RAB eingehen dürften. Hier beständen eventuell Fehlanreize für NGET.
960
Vgl. Abschnitt 3.1.1.1.1.3.
961
Vgl. Abschnitt 3.1.1.1.1.2.
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dieser Grundlage einfacher sein, etwaige Unstimmigkeiten zu entdecken und ein angemessenes
Vergütungsniveau festzulegen, als wenn der Regulierer den ersten „Aufschlag“ machen muss und
dabei gegebenenfalls diverse Aspekte infolge von Informationsasymmetrien nicht berücksichtigt.
Würde dieses Vorgehen auf Deutschland übertragen, könnte zur Vergrößerung des Anreizes für das
Unternehmen, einen (im Sinne der Ziele des Regulierers bzw. des Gesetzgebers) möglichst „guten“
Business Plan zu erstellen, auch die Vorteilhaftigkeit eines menu of sliding scale (wie es in
Großbritannien Anwendung findet) geprüft werden. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass für
die Ausgestaltung eines menu of sliding scale viel Wissen benötigt wird und somit abzuwägen wäre,
ob die dadurch gewonnenen Vorteile den Aufwand rechtfertigen. Ein abschließendes Urteil hinsichtlich
der Vorteilhaftigkeit des menu of sliding scale, insbesondere auch für die deutsche Regulierung der
ÜNB, kann an dieser Stelle nicht gefällt werden kann.
Hinsichtlich der weiteren, vom Regulierungsverfahren unabhängigen Ausgestaltungsmöglichkeiten ist
anzumerken, dass das Transparenzniveau in Großbritannien vergleichsweise hoch ist. So werden die
Kostendaten der Unternehmen sowie sämtliche Entscheidungsprozesse umfassend von Ofgem
dokumentiert und online veröffentlicht und sind – wenngleich dies einiges an Ressourcen erfordert –
gut nachvollziehbar. Im Vergleich dazu wurden in Deutschland bei der Transparenz im Zuge der
Erstellung des Onshore- und Offshore-Netzentwicklungsplans zwar große Fortschritte bei einem für
die Regulierung von ÜNB sehr zentralen Aspekt gemacht,

962

in anderen Bereichen ist die Transparenz

der Entscheidungsprozesse in Deutschland aber trotz Anpassungen im Rahmen der ARegV-Novelle
2016 noch ausbaufähig. In Bezug auf die Frage der Kompetenzzuordnung zwischen Politik und
Regulierer stellt die Lizenz offenbar ein effektives Instrument dar, um den Trade-off zwischen einer
weitreichenden gesetzlichen Fixierung der Regulierung und einer umfangreichen Übertragung von
Kompetenzen an den Regulierer zu lösen. Inwiefern dieses Instrument auch in Deutschland einführbar
wäre, wäre juristisch zu prüfen. Zudem ist abschwächend zu sagen, dass eine Lösung dieses Tradeoffs in Deutschland gegebenenfalls auch durch eine andere und gegebenenfalls mit weniger Design-,
Implementierungs- und Durchsetzungskosten verbundene Maßnahme lösbar wäre.
Insgesamt können einzelne, vorstehend genannte Aspekte der Regulierung der Stromübertragungsnetzbetreiber in Großbritannien, wie die Implementierung einer recht sicheren RAB, die umfangreiche
Risikoteilung innerhalb einer Regulierungsperiode oder das menu of sliding scale, als Ideen für
Reformempfehlungen in Deutschland dienen. Eine vollständige Übernahme der Regulierung kann
angesichts der Differenzen zum in Kapitel 5 identifizierten Zielregulierungsregime nicht empfohlen
werden.

962

Vgl. zur Transparenz bei der Netzplanung in anderen Ländern W EBER (2017, S. 118) und WEBER ET AL. (2013).
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