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Einleitung

1 Einleitung
UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND, AUSGANGSLAGE UND POLITISCHE/WISSENSCHAFTLICHE RELEVANZ
Übertragungsnetze zum weiträumigen Transport von Strom sind als nicht-bestreitbare natürliche
Monopole meist Gegenstand einer Regulierung durch die öffentliche Hand. Auf Grund der
Kapitalintensität

von

Übertragungsnetzen

stellt

die

Regulierung

von

entsprechenden

(Erweiterungs-)Investitionen eine bedeutende Frage dar, die neben der Frage eines „effizienten
Betriebs“ im Rahmen der Regulierung zu berücksichtigen ist. Während es in Bezug auf die
Regulierung des Betriebs verschiedene Ansätze gibt, existieren praktisch keine Untersuchungen
darüber, wie die Bedarfsplanung von Übertragungsnetzen (im Folgenden auch vereinfachend als
Netzplanung bezeichnet), welche letztlich zu Investitionen führt, einer regulatorischen Kontrolle
unterworfen werden kann. Diese Frage ist gerade im Zusammenhang mit dem Umbau des
Elektrizitätsversorgungssystems, sowohl in Deutschland als auch in anderen Ländern, von hoher
Relevanz, da in diesem Kontext entsprechende Investitionen anstehen.
In der vorliegenden Arbeit wird daher untersucht, inwiefern die Überprüfung der Netzplanung
überhaupt durch einen Regulierer sinnvoll stattfinden kann, welche Voraussetzungen bestehen und
welche weiteren Organisationsmodelle in Betracht gezogen werden können oder auch sollten. Die
Untersuchung konzentriert sich letztlich auf den Fall Deutschlands, wo die Bundesnetzagentur als
zuständige Regulierungsbehörde seit dem Jahr 2011 die Aufgabe innehat, eine Überprüfung der
Netzplanung der deutschen Übertragungsnetzbetreiber durchzuführen. Dieser speziellen Analyse geht
jedoch eine allgemeine Analyse voraus, sodass sich die Ergebnisse auch auf andere Länder
übertragen lassen. Weiterhin wird die Analyse – sowohl allgemein als auch für den Fall Deutschlands
– um die Frage einer mit der Netzplanung integrierten Erzeugungsplanung erweitert: Dies ist deshalb
von Relevanz, da zunehmend absehbar ist, dass zentral Eingriffe in die Erzeugungsplanung
stattfinden, weswegen sich hier eine zur Netzplanung analoge Frage stellt.
ZENTRALE FRAGEN, UNTERSUCHUNGSPERSPEKTIVE UND ZIELE DER ANALYSE
Zentrale Fragen der Untersuchung sind die Ausgestaltung des Verhältnisses von Regulierer und
Netzbetreiber, die Ausgestaltung des Verhältnisses von Politik und Regulierer sowie die
Ausgestaltung von Transparenzmaßnahmen zwischen Regulierer/Netzbetreiber einerseits und
sonstigen gesellschaftlichen Akteuren andererseits. In Bezug auf die Ausgestaltung des Verhältnisses
von Regulierer und Netzbetreiber steht insbesondere die Frage im Vordergrund, welche Ressourcen
eine Kontrolle der Netzplanung erfordert und wie diese aufgebaut werden können. In Bezug auf das
Verhältnis von Politik und Regulierer ist zu klären, wie das Zusammenspiel zwischen Politik und
Verwaltung ausgestaltet werden kann: Die grundsätzlich umfangreiche Delegation von Kompetenzen
an eine Regulierungsbehörde wirft die Frage auf, wie eine angemessene politische Steuerung bzw.
Kontrolle

der

dort

getroffenen

Entscheidungen

ausgestaltet

werden

kann.

Die

Transparenzmaßnahmen betreffend stellt sich die Frage, inwiefern gesellschaftliche Kontrolle, auch in
Hinblick auf Akzeptanz planerischer Entscheidungen möglich und sinnvoll ausgestaltbar ist, aber
auch,

wie

gegebenenfalls

das

Wissensmanagement

Transparenzmaßnahmen unterstützt werden kann.
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der

öffentlichen

Hand

durch

Einleitung
Die eingenommene Untersuchungsperspektive bzw. das unterstellte Zielsystem ist grundsätzlich die
1

Minimierung wohlfahrtsökonomischer Kosten. Weiterhin werden energiepolitische Ziele grundsätzlich
als exogen gegeben berücksichtigt und nicht im Rahmen der Untersuchung analysiert bzw. bewertet.
METHODIK UND VORGEHEN
In der Arbeit werden im Rahmen eines komparativen Ansatzes qualitative Analysen durchgeführt, die
sich hauptsächlich auf Erkenntnisse der Neuen Institutionenökonomik stützen. Dabei wird umfangreich
auf technische Expertise sowie auch juristische Einordnungen zurückgegriffen.
STRUKTUR DER STUDIE
In Kapitel 2 werden der Untersuchungsansatz der Arbeit sowie ausgewählte theoretische Grundlagen
vorgestellt. Dabei wird einerseits auf (wissenschafts-)theoretische Grundlagen des institutionellkomparativen Ansatzes eingegangen, andererseits werden aber auch konkrete Anwendungen
institutionenökonomischer

Theorien

mit

Blick

auf

die

in

dieser

Arbeit

vorzunehmenden

Untersuchungen erläutert. Die technisch-institutionellen Grundlagen des Stromsektors werden
zunächst allgemein und anschließend speziell im Hinblick auf die Bedarfsplanung in Kapitel 3
aufgearbeitet. Hierbei wird auch ein generischer Planungsprozess entworfen. Dieser Planungsprozess
stellt die Grundlage für die Analyse verschiedener Organisationsmodelle dar. Die Analyse der
zentralen Fragestellungen in Bezug auf die Bedarfsplanung von Übertragungsnetzen findet in Kapitel
4 statt. Hierbei wird zunächst eine allgemeine Analyse durchgeführt, die noch stark von einem Bezug
zum Status Quo in Deutschland abstrahiert. Abschließend werden mit Blick auf die Situation in
Deutschland konkrete Organisationsmodelle abgeleitet und vor dem Hintergrund des Zielsystems der
Untersuchung sowie unter Berücksichtigung entsprechender Pfadabhängigkeiten eingeordnet. Die
bereits angesprochene Erweiterung der Untersuchung um die Frage zentral geplanter Entscheidungen
bzgl. des Erzeugungssystems wird in Kapitel 5 durchgeführt. Dabei wird zunächst die Bedeutung
entsprechender

Eingriffe,

auch

in

häufig

so

bezeichneten

„liberalisierten“

Elektrizitätsversorgungssystemen erläutert. Im Anschluss daran erfolgt die Analyse in Analogie zur
Untersuchung der Netzplanung. Die Arbeit schließt mit Kapitel 6, in dem abschließende
Handlungsempfehlungen zusammengefasst werden und ein Ausblick auf sich anschließende Fragen
gegeben wird.

1

Neben der Fokussierung auf wohlfahrtsökonomische Kosten ist unter anderem denkbar, dass eine
Konsumentenperspektive eigenommen wird. Hierauf wird in der vorliegenden Arbeit verzichtet, da hierzu
umfangreiche Annahmen über die konkrete Ausgestaltung der Regulierung nötig wären. Vgl. für eine Diskussion
zu Konsumenten- und Wohlfahrtsperspektive insbesondere Beckers/Klatt/Kühling (2010, S. 19 ff.).
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2 Untersuchungsansatz und ausgewählte theoretische
Grundlagen
2.1 Vorstellung und Einordnung des Untersuchungsansatzes
Der im Rahmen der vorliegenden Arbeit verwendete Untersuchungsansatz ist im Wesentlichen eine
komparative Analyse von Organisationsmodelle auf Basis ökonomischer Theorien mit dem Ziel,
Handlungsoptionen zu identifizieren und ggf. Empfehlungen (unter Voraussetzung bestimmter
anzustrebender

Ziele)

zu

generieren.

Zunächst

erfolgen

in

Abschnitt

2.1.1

einige

wissenschaftstheoretische/methodologische Vorbemerkungen, bevor in Abschnitt 2.1.2 der eigentliche
Untersuchungsansatz vorgestellt wird. Abschließend wird in Abschnitt 2.1.3 kurz eingeordnet, welche
Herausforderungen bei der Anwendung des Untersuchungsansatzes bestehen.

2.1.1 Wissenschaftstheoretische/Methodologische Vorbemerkungen
In diesem Abschnitt sollen kurz wissenschaftstheoretische Überlegungen, auch im Hinblick auf ihre
Bedeutung in den Sozialwissenschaften, aufgearbeitet werden, um so Grenzen und Voraussetzungen
der Untersuchung einordnen zu können.

2.1.1.1 Allgemeine wissenschaftstheoretische Überlegungen
Die Wissenschaftstheorie befasst sich mit Grenzen, Voraussetzungen und Methoden der
2

Wissenschaften und wird insbesondere der (Wissenschafts-)Philosophie zugerechnet. Das Ziel von
Wissenschaft lässt sich allgemein als das Bestreben bezeichnen, möglichst wahre (d. h. auch:
allgemeine, genauer: allgemein gültige) und gehaltvolle Aussagen zu gewinnen. „Gehaltvoll“ bedeutet
in diesem Zusammenhang das Vorliegen umfangreicher (empirischer, bzw. empirisch überprüfbarer)
Konsequenzen. Schurz (2011, S. 23 f.) spricht in diesem Zusammenhang von der „Kunst“ des
Wissenschaftlers, da Wahrscheinlichkeit und Gehalt von Aussagen grundsätzlich in gegenläufigem
Verhältnis stehen.

3

Neben dieser von Schurz angedeuteten Problematik bestehen jedoch

umfangreiche Überlegungen zur wissenschaftlichen Methodik die im Folgenden kurz vorgestellt bzw.
diskutiert werden sollen. Es existieren unterschiedliche Bezeichnungen für die vorgenannten
„Aussagen“, wie etwa „Hypothese“, „Gesetz“, „Theorie“ oder „Satz“. Im Folgenden wird vereinfachend,
und die in der Literatur (je nach Kontext) vorliegenden Differenzierungen ignorierend, von „Theorien“
gesprochen.
Theorien sind, je nach ihrer Gültigkeit und ihrem empirischem Gehalt, grundsätzlich zur Erklärung von
Beobachtungen und zur Voraussage von Sachverhalten geeignet. Während der in den beiden
vorgenannten Fällen zu vollziehende Schluss vom Allgemeinen (d. h. hier: der Theorie) auf das
Spezielle (d. h. hier einen konkreten Sachverhalt) als Deduktion bezeichnet wird, spricht man bei einer
Theoriebildung durch den Schluss vom Speziellen auf das Allgemeine von Induktion. Die
methodischen Probleme der Induktion sind jedoch ungleich größer als die der Deduktion, da sich die

2

Vgl. Schurz (2011, S. 11 ff.).
D. h.: „Wahrheit“ lässt sich zu Lasten des Gehalts von Aussagen herstellen (etwa durch Tautologien) und Gehalt
zu Lasten von Wahrheit (bzw. Wahrscheinlichkeit).
3
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Frage stellt, wie eine Verallgemeinerung überhaupt möglich ist. Vor diesem Hintergrund äußerte
Popper (1934) umfangreiche Kritik an induktiven Methoden: Eine Aussage über den Wahrheitsgehalt,
und somit eine Verifikation, einer Theorie sei grundsätzlich nicht möglich. Möglich sei nur, sie zu
falsifizieren und sie ansonsten als vorläufig nicht falsifiziert zu betrachten. Popper schlug außerdem
vor, Theorien, die Falsifizierungsversuchen bislang widerstanden haben als sich „bewährt“ habend zu
bezeichnen. Weiterhin leitet Popper aus oben genannter Erkenntnis im Wesentlichen zwei Dinge ab:
Einerseits müssten Theorien (durch Dritte) falsifizierbar, d. h. intersubjektiv nachprüfbar sein und
andererseits müsse es von einem methodischen Standpunkt aus unerheblich sein wie Theorien zu
4

Stande kommen. Die letztere Aussage ist dadurch begründet, dass auf Grund der Methode der
Theoriebildung eben keine Aussage über ihre Wahrscheinlichkeit bzw. Allgemeingültigkeit möglich sei.
Weiterhin ist insbesondere die Forderung nach intersubjektiver Nachprüfbarkeit von erheblicher
Relevanz für die Praxis wissenschaftlichen Arbeitens.
Die vorgestellten Überlegungen, die noch neutral in Bezug auf die konkrete Wissenschaftsdisziplin
waren, haben bereits die wichtige Einschränkung der Unmöglichkeit einer induktiv ermittelten
Wahrheit sowie die Forderung nach intersubjektiver Nachprüfbarkeit dargelegt. Im folgenden Abschnitt
wird

vertieft

auf

die

wissenschafts-

bzw.

erkenntnistheoretischen

Besonderheiten

der

Sozialwissenschaften Bezug genommen.

2.1.1.2 Spezifika der Sozialwissenschaften
Die im vorangegangenen Abschnitt diskutierten Überlegungen lassen sich eher auf Situationen
beziehen, in denen der Erkenntnisgegenstand eindeutig feststeht und man sich somit auf die Prüfung
5

von deterministischen Theorien („wenn A dann B“) konzentrieren kann. In den Sozialwissenschaften,
6

zu denen nach verbreiteter Auffassung auch die Ökonomie zählt, muss der Erkenntnisgegenstand
jedoch konstruiert werden, d. h. es ist eine umfangreiche vortheoretische Arbeit, etwa in Form eines
„Verdichtens und Typisierens“ (Mayntz) von Beobachtungen erforderlich.

7

Diese vorgelagerten

Schritte sind mit umfangreichen Auswahlentscheidungen verbunden, die häufig nicht rein
wissenschaftlich begründbar sind, und auch in den nachgelagerten Schritten können solche nicht rein
wissenschaftlich begründbaren Auswahlentscheidungen eine bedeutsame Rolle spielen. Dies
erschwert jedoch den Diskurs über sozialwissenschaftliche Forschung bzw. ihre Ergebnisse.
Besonders deutlich wird dieses Problem im Kontext politikberatender bzw. politikrelevanter Forschung.
Das vorgenannte Problem wurde eingehend von Max Weber (1904) untersucht. Zur Reduktion der
Problematik und zur Ermöglichung eines (inner-)wissenschaftlichen Diskurses führte Weber die
Forderung nach „Wertfreiheit“ in dem Sinne ein, dass die jeder Untersuchung (zwangsläufig) zu
Grunde liegenden „Ideale“ von der eigentlichen wissenschaftlichen Erörterung zu trennen bzw. zu
benennen seien. Schurz (2011, S. 39 ff.) präzisiert die Wertfreiheitsforderung derart, dass er fordert,
dass

lediglich

der

sogenannte

Begründungszusammenhang

4

Vgl. Popper (1934).
Vgl. Mayntz (2009, S. 11 f.).
6
Vgl. Polanyi (2014).
7
Vgl. Mayntz (2009, S. 7 ff.).
5
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von

Theorien

frei

von
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„wissenschaftsexternen

Wertannahmen“

sein

solle.

Der

dem

Begründungszusammenhang

vorgelagerte „Entstehungszusammenhang“, der etwa auch die oben genannten vortheoretischen
Auswahl-,

Verdichtungs-

und

Typisierungsschritte

umfasst

und

der

nachgelagerte

„Verwendungszusammenhang“, also die Verwendung einer bestimmten Theorie zur Beantwortung
einer Fragestellung (z. B. einer Prognose), sei grundsätzlich abhängig von „wissenschaftsexternen
Wertannahmen“. Eine ähnliche Sichtweise vertritt auch Opp (2014, S. 239 ff.). Mayntz (2009, S. 27 ff.)
weist allerdings darauf hin, dass auch (etablierte) Begriffe sozialer Phänomene Wertungen enthalten;
eine vollkommene Unabhängigkeit von Wertungen, auch jenseits des Begründungs- bzw.
Verwendungszusammenhangs, sei somit nicht möglich. Im Ergebnis lässt sich jedoch festhalten, dass
die Forderung nach Wertfreiheit von besonderer Wichtigkeit für die Sozialwissenschaften ist. In der
vorliegenden Arbeit wird dem insbesondere dadurch Rechnung getragen, dass besonderen Wert auf
die Darlegung des Zielsystems der Untersuchung gelegt wird.
Neben den vorgenannten wissenschaftstheoretischen Spezifika der Sozialwissenschaftlichen aus
statischer Perspektive stellen allgemein die Instabilität sozialer Phänomene, etwa durch historische
Bedingtheit, und somit auch die „Besonderheiten des Einzelfalls“ besondere methodische
Anforderungen: Ein striktes Abarbeiten des in Abschnitt 2.1.1.1 vorgestellten „Popper’schen
Programms“ (stetes Bemühen um das Widerlegen einer Theorie quasi als wissenschaftliche
Hauptaufgabe und Verwerfen der Theorie wenn sie widerlegt wurde) wird umso heikler, je weniger
Beobachtungen es gibt und diese dann auch häufig nicht unmittelbar miteinander vergleichbar sind. In
der Konsequenz bedeutet dies, dass „strenge“ Theorien problematisch sind; Schurz (2011, S. 36)
schlägt aufgrund dessen etwa das Konzept „normischer Gesetze“ vor, das Theorien in der Form
„wenn A, dann normalerweise B“ abbildet. Diese Art von Relativierung reduziert jedoch die
Allgemeingültigkeit und ggf. auch den empirischen Gehalt wissenschaftlicher Aussagen. Mayntz
(2009, S. 22) weist in diesem Kontext auf die daher grundsätzlich stark eingeschränkte
Prognosefähigkeit sozialwissenschaftlicher Theorien, etwa im Vergleich zu den Naturwissenschaften,
hin.

2.1.1.3 Fazit
Die in den beiden vorangegangen Abschnitten durchgeführten (einführenden) Überlegungen
beinhalten drei zentrale Implikationen für die in dieser Arbeit vorzunehmende komparative
ökonomische Analyse von Organisationsmodellen:


Die Forderung nach intersubjektiver Nachprüfbarkeit der getroffenen Aussagen behält trotz
der identifizierten Probleme des Popper’schen Falsifikationismus ihre Wichtigkeit.



Wertfreiheit ist, auch wenn sie möglicherweise nicht vollständig erreicht werden kann, durch
sorgfältige Darlegung der getroffenen Annahmen und den vorausgesetzten Zielen
(„Zielsystem“) anzustreben.



Die Ergebnisse einer auf die Ermittlung von zukunftsgerichteten Handlungsempfehlungen
ausgerichteten komparativen Analyse beruhen auf Prognosen. Derartige Prognosen sind
insbesondere in den Sozialwissenschaften und damit auch in der Ökonomie mit
Schwierigkeiten behaftet; ihre Grenzen sind daher möglichst umfassend darzulegen bzw. zu
berücksichtigen.
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2.1.2 Beschreibung des Untersuchungsansatzes
Der in diesem Abschnitt dargestellte Untersuchungsansatz soll das Vorgehen der Untersuchung in
dieser Arbeit gedanklich strukturieren und somit in erster Linie nachprüfbar (bzw. nachvollziehbar)
machen. Der Untersuchungsansatz beruht umfangreich auf Überlegungen, die im Rahmen der
(institutionen-)ökonomischen Analyse von Organisationsmodellen in Infrastruktursektoren am
Fachgebiet Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik der TU Berlin entwickelt wurden und beispielsweise in
Beckers/Gizzi/Jäkel (2012) und Gizzi (2015) dokumentiert sind. Allgemeinere Überlegungen zu
(instutionen-)ökonomischen Analysen, auf die hier ebenfalls zurückgegriffen wird, finden sich
außerdem bei Williamson (1988, 1991). Es hat sich jedoch gezeigt, dass gewisse Anpassungen für
konkrete Untersuchungen sinnvoll sind; daher wird an dieser Stelle nicht versucht, eine möglichst
umfassende und allgemeine Darstellung zu geben, sondern die Darstellung mit Blick auf die in dieser
Arbeit vorzunehmende Untersuchung angemessen zu begrenzen.
Der Untersuchungsansatz lässt sich in vorgenanntem Zusammenhang grob in drei Teile gliedern:


Zunächst ist ein Untersuchungsrahmen aufzustellen, der sowohl die technischen und
institutionellen Gestaltungsmöglichkeiten als auch die als unveränderlich betrachteten bzw. zu
betrachtenden Zusammenhänge absteckt. Die entsprechenden Überlegungen werden in
Abschnitt 2.1.2.1 dargestellt.



Weiterhin sind, basierend auf dem Untersuchungsrahmen, Organisationsmodelle zu
definieren, die im Rahmen der nachfolgenden komparativen Analyse miteinander verglichen
werden sollen (Abschnitt 2.1.2.2).



Abschließend ist, unter Verwendung geeigneter (ökonomischer) Theorien eine komparative
Analyse und, vor dem Hintergrund des unterstellen Zielsystems, eine Bewertung der
Organisationsmodelle durchzuführen. Dieser Schritt wird in Abschnitt 2.1.2.3 erläutert.

Von besonderer Wichtigkeit für die gesamte Analyse ist das Zielsystem. Es ist nicht nur im Rahmen
der komparativen Analyse zu berücksichtigen, sondern insbesondere auch für die vorgelagert
durchzuführenden Strukturierungsaufgaben.

2.1.2.1 Aufstellen des Untersuchungsrahmens
2.1.2.1.1
2.1.2.1.1.1

Vorarbeiten: Aufbau von Sektorwissen
Aufbau technischen Sektorwissens

Das im Rahmen der Untersuchung zu berücksichtigende „technische System“ spielt insbesondere in
Infrastruktursektoren eine bedeutende Rolle, da technische (Grund-)Zusammenhänge einerseits
mögliche technische und auch institutionelle Ausgestaltungen einschränken und andererseits in einem
Sektor (und häufig auch in einem Land) bestehende technische Strukturen Kosten für die
Veränderung dieser Strukturen determinieren. Während ein eingehendes Verständnis des technischen
Status Quo für die allermeisten Untersuchungen unumgänglich sein dürfte, hängt die erforderliche
Tiefe technischen Detailwissens stark vom Fokus der Untersuchung, also dem Untersuchungsrahmen,
ab. Bei in die Zukunft gerichteten technischen (Grundsatz-)Entscheidungen dürfte etwa Wissen über
zu erwartende Entwicklungspfade von Technologien relevant sein, bei der Analyse planerischer
Entscheidungen zur Vorbereitung von Investitionsentscheidungen in Übertragungsnetze ist zudem ein
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detailliertes Verständnis über die zu Grunde liegenden technischen Zusammenhänge relevant. Liegt
hingegen der Fokus einer Untersuchung beispielsweise lediglich auf Fragen der Organisation von
Beziehungen im Rahmen als unveränderlich betrachteter technischer Systeme, ist es denkbar, dass
von zahlreichen technischen Details abstrahiert werden kann und die Betrachtung eher auf die im
Status Quo beobachtbaren Aggregate (z. B. Geräte, Prozesse und sie verbindende Schnittstellen)
begrenzt bleiben kann.
Bedeutsam an diesen Feststellungen ist, dass das erforderliche Wissen in der Regel die Expertise von
Ökonomen übersteigt und insofern eine disziplinübergreifende Zusammenarbeit mit entsprechenden
Wissensträgern/Fachleuten sinnvoll werden lässt.
2.1.2.1.1.2

Institutionelles Sektorwissen sowie institutioneller Rahmen der Untersuchung

Analog zum Aufbau technischen Sektorwissens bildet die Kenntnis institutioneller Strukturen (d. h.
8

hinsichtlich der Regeln, Akteure etc.) eine wichtige Voraussetzung für die Untersuchung. Allerdings
muss sich hier der Blick, im Unterschied zum technischen Sektorwissen auf gegebene und ggf.
vergangene

Strukturen

konzentrieren,

da

die

Ermittlung

und

Analyse

von

institutionellen

Zusammenhängen ja gerade Aufgabe der Untersuchung ist. Dem steht natürlich nicht entgegen,
entsprechende Vorarbeiten aufzugreifen. Es darf allerdings nicht von einer „institutionellen Mechanik“,
etwa vergleichbar mit elektrotechnischen Zusammenhängen, ausgegangen werden. Da jedoch
9

institutionelle Strukturen ein gewisses Beharrungsvermögen aufweisen , stellt die Kenntnis
historischer Entwicklungen und auch der Blick in andere Länder bzw. Sektoren grundsätzlich einen
Mehrwert

dar.

Hierbei

ist

anzumerken,

dass

dennoch

institutionelle

Entwicklungen

Infrastruktursektoren auch im Kontext technologischer Entwicklungen betrachtet werden müssen.

in

10

Weiterhin ist es erforderlich, den für die Untersuchung relevanten institutionellen Rahmen abzubilden,
d. h. übergeordnete Regeln bzw. Regelstrukturen, die als unveränderlich angesehen werden und
wesentlich die Möglichkeiten zum Entwurf von Organisationsmodellen begrenzen. Somit gehen mit
den entsprechenden Entscheidungen, was als unveränderlich angesehen wird und was nicht,
tendenziell sehr umfangreiche Vorfestlegungen in Bezug auf die möglichen Untersuchungsergebnisse
einher.
2.1.2.1.2

Die strukturierenden Elemente des Untersuchungsrahmens

Der Untersuchungsrahmen sieht eine hierarchische Unterteilung in Sektor-, Entscheidungs- und
Rollenmodell vor. Hierbei stellt das Sektormodell als unterste Ebene insbesondere die im Rahmen der
Untersuchung gewählte Repräsentation des technischen Systems dar. Aus dieser Repräsentation

8

Vgl. hierzu auch Abschnitt 2.2.1.
Vgl. z. B. David (1994) oder auch Mayntz (2009).
10
Vgl. z. B. für die Entwicklung der Elektrizitätsversorgung in (Südwest-)Deutschland Stier (1999). Ein
bekannteres Beispiel für technologische Ursachen institutioneller Entwicklungen findet sich für den Fall des
Layouts von Schreibmaschinentastaturen bei David (1985): Das etablierte QWERTY/Z-Tastaturlayout ist in Bezug
auf die mögliche Schreibgeschwindigkeit anderen Layouts unterlegen. In der Anfangszeit der Nutzung von
Schreibmaschinen musste jedoch die Schreibgeschwindigkeit aus technischen Gründen begrenzt werden, da
sonst mechanische Probleme aufgetreten wären. Diese technischen Probleme konnten über die Zeit behoben
werden, das QWERTY/Z-Layout blieb jedoch etabliert.
9
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lassen sich in der nächsthöheren Stufe Aufgaben bzw. Entscheidungen ableiten. Diese sind dann in
ein

Entscheidungsmodell

aufzunehmen,

wenn

sie

im

Rahmen

der

zu

entwerfenden

Organisationsmodelle berücksichtigt werden sollen; d. h., dass Entscheidungen, die keine relevanten
Auswirkungen haben oder in sehr großem Umfang von anderen Entscheidungen abhängen, nicht in
das Entscheidungsmodell aufgenommen werden. Besondere Berücksichtigung müssen in diesem
Kontext Interdependenzen zwischen Entscheidungen finden. Die höchste Aggregationsebene
(unterhalb des Organisationsmodells) ist das Rollenmodell, welches Entscheidungen bündelt und,
analog zum Entscheidungsmodell, die daraus resultierenden Koordinationsbereiche, welche sich
häufig

unmittelbar

aus

den

Interdependenzen

zwischen

den

Entscheidungen

des

Entscheidungsmodells ergeben dürften, expliziert.

2.1.2.2 Entwurf von Organisationsmodellen
Basierend auf den (strukturierenden) Elementen des Untersuchungsrahmens lassen sich nun
Organisationsmodelle konstruieren, welche, setzt man die im vorangegangenen Abschnitt eingeführte
hierarchische Gliederung streng fort, im Prinzip nur noch die Zuordnung von Akteuren, die mit
bestimmten Zielsystemen und Ressourcen ausgestattet sind, zu den Rollen darstellen. Hierbei muss
jedoch erwähnt werden, dass verschiedene Organisationsmodelle derselben Untersuchung auch auf
verschiedenen Sektor-, Entscheidungs- und Rollenmodellen basieren können. Das bedeutet, dass im
Rahmen einer Untersuchung auch verschiedene Entscheidungs- bzw. Rollenmodelle Grundlage für
die letztlich miteinander zu vergleichenden Organisationsmodelle sein können.
Die bis hierhin angegebene Strukturierung der Konstruktion von Organisationsmodellen stellt keinen
Algorithmus

dar;

vielmehr

sind

auf

jeder

(gedanklichen)

Stufe

des

Entwurfs

Abwägungsentscheidungen zu treffen, in denen Ergebnisse der komparativen Analyse zu antizipieren
bzw. die nach der Durchführung der Analyse anzupassen sind.

2.1.2.3 Komparative Analyse und Bewertung von Organisationsmodellen
Die komparative Analyse von Organisationsmodellen auf Basis ökonomischer Theorien lässt sich
nach Klatt (2011, S. 73 ff.), in Anlehnung an Williamson (1990, S. 20 f.), in ex-post- und ex-anteAnalysen einteilen: Im Rahmen von ex-post-Analysen werden Organisationsmodelle nach ihrer
Etablierung, d. h. während ihrer Nutzung betrachtet, wohingegen im Rahmen der ex-ante-Analysen
Fragen des Designs, der politischen Durchsetzung (sofern relevant) und ihrer (operativen)
Implementierung

betrachtet

werden.

Mit

„ex-post-“

bzw.

„ex-ante-Analysen“

ist

hier

nicht

(notwendigerweise) die Reihenfolge in Bezug auf ihre Durchführung gemeint. Vielmehr ist, wie oben
geschrieben gemeint, dass mit „ex post“ der (statische) Zustand nach der Realisierung von
Organisationsmodellen Gegenstand der Analyse ist. Ex-ante-Analysen behandeln hingegen die mit
der Umsetzung von Organisationsmodellen Fragen, d. h. vor/während ihrer Etablierung.
Bei beiden Arten von Analysen sind entsprechende ökonomische Theorien anzuwenden. Die für die
vorliegende Arbeit relevanten Theorien werden in Abschnitt 2.2 eingeführt. Da die Theorien, wie
bereits erwähnt, zur Prognose von Wirkungen von Organisationsmodellen verwendet werden, sind die
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bereits erwähnten Einschränkungen

11

zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass

komplexe Analysen, bei denen verschiedene Wirkungen unter Anwendung verschiedener Theorien
untersucht werden, eine entsprechende Sorgfalt bei der Auswahl von Theorien und den zu
analysierenden Wirkungen erfordern. Weiterhin kann insbesondere im Bereich der ex-ante-Analysen
nicht immer auf ökonomische Theorien zurückgegriffen werden, sondern vielmehr ist juristische und
technische Expertise zur Beurteilung der entsprechenden Wirkungen relevant.
2.1.2.3.1

Ex-post-Analysen

Im Rahmen der ex-post-Analysen werden die Wirkungen von Organisationsmodellen während ihrer
Nutzung (Klatt) analysiert; im Fokus institutionenökonomischer Analysen stehen dabei (unter
entsprechender Berücksichtigung des Zielsystems) in der Regel Produktions- und Transaktionskosten.
2.1.2.3.2

Ex-ante-Analysen

Organisationsmodelle, die aus Sicht der ex-post-Analysen vorteilhaft erscheinen, sind zusätzlich auf
die mit ihnen verbundenen Wirkungen auf das Zielsystem bzw. hinsichtlich Produktions- und
Transaktionskosten im Zuge ihrer Etablierung zu analysieren. Hierbei sind im Einzelnen zu
berücksichtigen:


Kosten des Designs der institutionellen Lösungen,



Kosten/Implikationen der politischen Durchsetzung sowie



Kosten der Implementierung.

Eine besondere Rolle nimmt dabei die Frage nach den Kosten der politischen Durchsetzung ein; hier
ist insbesondere einzuordnen, auf welcher Normebene politische Entscheidungen zu implementieren
sind und welche politischen Kompromisse ggf. in Kauf zu nehmen sind. Bei Fragen der
Implementierung sind insbesondere die Kosten des Aufbaus neuer Strukturen, etwa der Einrichtung
neuer Organisationen, aber auch ggf. Kosten der anschließenden juristischen Überprüfung der neuen
Organisationsmodelle zu berücksichtigen. Somit erfolgt im Rahmen der ex-ante-Analysen auch die
Berücksichtigung diverser Pfadabhängigkeiten.
2.1.2.3.3

Anpassungsfähigkeit von Organisationsmodellen

Im Rahmen einer langfristigen Betrachtung kann darüber hinaus die Überlegung sinnvoll sein,
inwiefern Organisationsmodelle an sich ändernde Rahmenbedingungen angepasst werden können,
bzw. wie robust sich diese verhalten. Diese Überlegungen sind von gewisser Relevanz, da nicht nur
die der Auswahl bestimmter Organisationsmodelle zu Grunde liegenden Prognosen grundsätzlich
begrenzte Aussagekraft besitzen, sondern auch weil technologischer Fortschritt oder z. B.
Wissensveränderungen bei Akteuren dazu führen können, dass andere Organisationsmodelle relativ
gesehen vorteilhafter werden.

11

Vgl. Abschnitt 2.1.1.
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2.1.3 Herausforderungen bei der Anwendung des Analyseansatzes
Wie bereits im Kontext obenstehender Erläuterungen dargelegt, kann der Untersuchungsansatz nicht
als abzuarbeitender Algorithmus verstanden werden, sondern stellt vielmehr eine gedankliche
Strukturierungshilfe dar, da gerade bei komplexen Untersuchungen grundsätzlich viele (sinnvolle)
Konstrukte denkbar sind, die Analyse aber gleichzeitig handhabbar bleiben muss. Daher lässt es sich
nicht vermeiden, dass im Rahmen der Analyse Auswahlentscheidungen getroffen werden, die
ihrerseits nicht umfassend begründbar sind.

12

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass die Analysen mit

zunehmendem Umfang an Schärfe verlieren können; so ist etwa davon auszugehen, dass z. B. in
Bezug auf langfristige Entwicklungen bzw. Anpassungsaspekte tendenziell allgemeinere Aussagen
möglich sind als in Bezug auf einzelne Fragen der ex-post-Analysen.

2.2 Ausgewählte theoretische Grundlagen
2.2.1 Grundlagen der Neuen Institutionenökonomik
2.2.1.1 Entwicklung und Einordnung der (Neuen) Institutionenökonomik
Der Begriff der „Neuen Institutionenökonomik“ wurde von Williamson (1975, S. 1 ff.) geprägt. Konkret
wird hier (von Williamson) unter „neuer“ Institutionenökonomik die Operationalisierung und positive
wie normative Anwendbarkeit ökonomischer Theorie auf institutionelle Strukturen verstanden. Mit
Institutionen sind ganz allgemein formelle und informelle Regeln gemeint, die ökonomische, politische
und soziale Interaktionen zwischen Individuen strukturieren.

13

Historisch entwickelte sich die Neue

Institutionenökonomik (im Folgenden auch als „NIÖ“ abgekürzt) jedoch stark von der Perspektive der
ökonomischen Erklärung von Unternehmen her. Als wegweisend wird in diesem Zusammenhang der
Aufsatz von Coase „The Nature of the Firm“ (1937) betrachtet, der sich dieser Frage widmet. Das
Argument von Coase ist, dass sowohl die Nutzung von Märkten als auch die Organisation von
Unternehmen Kosten verursachen und sich auf Grund dieser Kostenstrukturen die kostengünstigste
Gesamtlösung herausbilde. Allerdings ist Coase vorzuwerfen, dass er diese Kosten nicht
operationalisiert hat und somit der (empirische) Gehalt (vgl. Abschnitt 2.1.1.1) der von ihm vertretenen
Theorie als begrenzt einzuordnen ist.

14

Das Verdienst von Coase ist insofern eher darin zu sehen,

dass er die Frage nach der Existenz von Unternehmen zu einer ökonomischen Frage erklärt und
Überlegungen (etwa zu begrenzter Rationalität und Transaktionskosten) anstellt, die später,
insbesondere im Rahmen der Transaktionskostentheorie weiterentwickelt wurden.

15

Neben den

weiteren theoretischen Konzepten, die der NIÖ zugeordnet werden, zeichnet sich die NIÖ durch einen
(diskreten) komparativen Untersuchungsansatz aus (vgl. Abschnitt 2.1.2), was im Vergleich zu vielen
anderen ökonomischen Untersuchungen, die sich stärker an „Optimalität“ orientieren, einen
Unterschied darstellt.

16

Darüber hinaus existieren umfangreiche Arbeiten, die ihren Schwerpunkt in der

12

Dies steht im Einklang mit den in Abschnitt 2.1.1.2 diskutieren „Spezifika der Sozialwissenschaften“.
Vgl. North (1991, S. 97).
14
Diese Kritik wurde unter anderem von Williamson (1975, S. 3 f.) und Demsetz (1988, S. 147) geäußert.
15
Vgl. Williamson (1975, S. 3 f.).
16
Vgl. Klein (2000, S. 457 f.).
13
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möglichst präzisen Analyse realer Situationen durch Anwendung etablierter Theorien der NIÖ haben.

17

Obschon die Entwicklung der NIÖ maßgeblich von der ökonomischen Erklärung der Existenz von
Unternehmen getrieben war, existieren mittlerweile umfangreiche Anwendungen auf andere Bereiche,
etwa Fragen der politischen Ökonomie oder der ökonomischen Analyse des Rechts.

18

In den folgenden beiden Abschnitten werden zwei zentrale und für diese Arbeit relevante Theorien der
NIÖ vorgestellt und erläutert.

2.2.1.2 Transaktionskostentheorie
Die Transaktionskostentheorie, deren Entwicklung sich umfangreich Oliver Williamson gewidmet hat,
beruht auf der Analyse einzelner Transaktionen.

19

Transaktionen sind die einzelnen, diskreten

Austausche von Leistungen bzw. Gütern zwischen Akteuren. Unter Transaktionskosten werden nach
Arrow (1969) die Kosten des „Betriebs des Wirtschaftssystems“ verstanden; diese Auffassung lässt
auch die Coase’sche Deutung als Kosten zur Benutzung des Marktes bzw. als Kosten, die bei der
Organisation von Unternehmen anfallen zu (vgl. Abschnitt 2.2.1.1). Ziel der Transaktionskostentheorie
ist es, Transaktionskosten als Kosten der Ausgestaltung von Vertragsbeziehungen zu erklären bzw.
vorherzusagen.

20

Die Transaktionskostentheorie trifft zwei zentrale Verhaltensannahmen über die beteiligten
(menschlichen) Akteure: Erstens ist dies die Annahme begrenzter Rationalität, die daraus resultiert,
dass die Verfügbarkeit von Informationen sowie die Möglichkeiten zu ihrer Verarbeitung grundsätzlich
begrenzt sind. Keinesfalls ist mit begrenzter Rationalität Irrationalität gemeint, die auch eine
ökonomische Analyse praktisch unmöglich machen würde. Die wichtigste Implikation der Annahme
begrenzter Rationalität ist, dass Verträge grundsätzlich unvollständig sind, d. h., dass nicht davon
ausgegangen werden kann, dass sie unter allen möglichen Umweltentwicklungen ihren Zweck
erfüllen. Die zweite Annahme ist die, dass Menschen zu opportunistischem Handeln neigen. Dies
bedeutet, dass Versprechen grundsätzlich nicht verlässlich sind, wenn ihr Bruch nicht mit Sanktionen
belegt ist.
Weiterhin ordnet Williamson (1988, 1990) Transaktionen nach drei verschiedenen Dimensionen:
Spezifität, Unsicherheit und Häufigkeit. Die ökonomische Bedeutung der einzelnen Dimensionen
ergibt sich wie folgt: Unter (Transaktions-)Spezifität wird verstanden, dass eine Investition, etwa in
Sach- oder auch Humankapital, außerhalb der betrachteten Transaktion einen deutlich geringeren
(sozialen) Wert hat. Transaktionen die mit spezifischen Investitionen einhergehen, führen daher zu
Abhängigkeiten bzw. Machtstrukturen. Die potentiell schädlichen Auswirkungen dieser Abhängigkeiten
(auf Grund von Opportunismus) wären grundsätzlich durch Verträge lösbar, wenn diese vollständig
wären. Die Unvollständigkeit von Verträgen spielt deshalb eine umso größere Rolle, je größer die die
Transaktion betreffende Unsicherheit über das Verhalten des Vertragspartners oder auch über

17

Vgl. z. B. Ostrom/Schröder/Wynne (1993).
Vgl. Klein (2000, S. 458).
19
Vgl. Richter/Furubotn (1996, S. 182).
20
Vgl. Williamson (1990, S. 22).
18
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zukünftige Umweltzustände ist, da dann umso eher die oben genannte (opportunistische) Ausnutzung
von Abhängigkeiten (auch als „hold-up“

21

bezeichnet) möglich ist. Transaktionskosten können somit

als (ex-ante-)Kosten der Ausgestaltung von Verträgen bzw. Institutionen und als (ex-post-)Kosten der
durch Spezifität, Unvollständigkeit der Verträge, Unsicherheit und Opportunismus unmittelbar
bedingten Probleme verstanden werden.
Im Kontext dieser Überlegung führt Williamson die Häufigkeit von Transaktionen als weiteres Kriterium
ein: Je häufiger eine bestimmte Transaktion durchgeführt wird, desto lohnender kann es aus
Transaktionskostenperspektive sein, entsprechende umfangreiche Institutionen zur Absicherung der
Transaktionen zu etablieren. Die wiederholte Inkaufnahme der (im Erwartungswert) je Transaktion
erneut auftretenden Probleme auf Grund einer weniger aufwändigen Ausgestaltung von Institutionen
zur Absicherung der Transaktion kann dann vorteilhaft sein, wenn die die Transaktion weniger häufig
auftritt. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die Ausgestaltung von Institutionen bzw. die Wahl
einer

bestimmten

institutionellen

Lösung

auch

Auswirkungen

auf

die

(neoklassischen)

Produktionskosten haben kann, die (je nach Zielsystem) mit zu berücksichtigen sind.
Weiterhin umfasst die Transaktionskostentheorie auch die institutionelle Lösung der „Hierarchie“ (d. h.
häufig: eines Unternehmens), in der die oben genannten Probleme unvollständiger Verträge in
Verbindung mit Spezifität und Unsicherheit als generell geringer angesehen werden.

22

Zusätzlich

betrachtet Williamson die Anreizintensitäten innerhalb von Hierarchien bzw. Unternehmen als geringer
als in (marktlichen) Kontrahierungsbeziehungen.

23

Die Transaktionskostentheorie nach Williamson wurde umfangreich auf verschiedene Probleme
angewendet und konnte auch empirisch gut nachvollzogen werden.

24

2.2.1.3 Positive Prinzipal-Agent-Theorie
Während die normative Prinzipal-Agent-Theorie hauptsächlich damit befasst ist, im Rahmen stilisierter
(mathematisch beschreibbarer) Situationen optimale Anreizverträge zu ermitteln, befasst sich die
positive Prinzipal-Agent-Theorie (zumindest ihrer Entwicklung nach) mit der Erklärung realer
Zusammenhänge.

25

Im Kontext der Neuen Institutionenökonomik lässt sich die positive Prinzipal-

Agent-Theorie so einordnen, dass sie bei ihrer erstmaligen Formulierung durch Jensen/Meckling
(1976) zunächst als Beitrag zur Coase’schen Theorie des Unternehmens formuliert wurde.
Weiterentwicklungen der ursprünglichen Arbeit von Jensen/Meckling erfolgten insbesondere durch
Fama/Jensen (1983a, 1983b). Aus diesem Grund wird in der folgenden Darlegung auf alle drei
genannten Quellen zurückgegriffen.
Die Grundidee der auf der positiven Prinzipal-Agent-Theorie basierenden Erklärung der Firma ist,
dass sich Unternehmen in der Regel dadurch auszeichnen, dass Risikotragung (meist durch

21

Vgl. Richter/Furubotn (1996, S. 93).
Vgl. Williamson (1975, S. 253 ff.).
23
Vgl. Williamson (1990, S. 184 f.).
24
Vgl. Economic Sciences Prize Committee (2009, S. 4).
25
Vgl. Jensen/Meckling (1976, S. 309 f.).
22
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Kapitalgeber) und operative Entscheidungen (durch Manager und sonstige Mitarbeiter) getrennt sind,
was zu einem Prinzipal-Agent-Problem führt. Bei Einzelunternehmern bzw. eher kleinen Unternehmen
hingegen seien Risikotragung und operative Entscheidungen eher in einzelnen Personen vereint.
Weiterhin ist (auch aus den Überlegungen der normativen Prinzipal-Agent-Theorie) klar, dass
Prinzipal-Agent-Beziehungen mit Problemen einhergehen, die in der Regel nicht völlig eliminierbar
sind. Diese werden in der positiven Prinzipal-Agent-Theorie als Vertretungskosten („agency costs“)
aufgefasst.

26

Die Begründung der Existenz von Unternehmen geht nun davon aus, dass auf Grund

unterschiedlicher Ressourcenausstattungen (z. B. Risikotragfähigkeit oder fachliche Kompetenz bzw.
Wissen) die Vertretungskosten in Kauf genommen werden, da eine solche Konstellation (eben durch
die Zusammenführung entsprechender komplementärer Ressourcen) insgesamt mit geringeren
Kosten einhergeht. Im Kontext von Unternehmen liegen grundsätzlich viele verschiedene PrinzipalAgent-Beziehungen vor, etwa zwischen verschiedenen Management- bzw. Entscheidungsebenen;
daher wurde durch die Überlegungen der positiven Prinzipal-Agent-Theorie auch der Begriff des
Unternehmens als „nexus of contracts“ geprägt.
Jensen/Meckling bzw. Fama/Jensen begründen die (Allgemein-)Gültigkeit ihrer Überlegungen
insbesondere mit der Beobachtung der Existenz großer Firmen (die unstreitig umfangreiche interne
Prinzipal-Agent-Beziehungen mit entsprechenden Vertretungskosten umfassen), die sich, so ihr
Argument, nicht hätten „durchsetzen“ bzw. etablieren können, wenn andere Lösungen „günstiger“
gewesen wären.

2.2.1.4 Verhältnis zwischen Transaktionskostentheorie und positiver Prinzipal-AgentTheorie
Die Transaktionskostentheorie bietet umfangreich Anhaltspunkte dafür, wie Transaktionen durch
institutionelle Lösungen abgesichert werden können. Eine der institutionellen (Rand-)Lösungen ist
hierbei die Hierarchie, d. h. ein Unternehmen. Somit begründet die Transaktionskostentheorie die
Existenz von Unternehmen letztlich dadurch, dass Kontrahierungsprobleme innerhalb eines
Unternehmens geringer seien, allerdings ohne dies direkt nachzuweisen. Empirisch lässt sich dieser
Zusammenhang jedoch gut belegen.

27

Die positive Prinzipal-Agent-Theorie geht hier zunächst einen anderen Weg: Ihr Argument ist, dass die
innerhalb

eines

Unternehmens

vorliegenden

Prinzipal-Agent-Beziehungen

(z. B.

durch

die

Auftrennung von Entscheidung und Risikotragung) trotz der mit ihnen verbundenen Nachteile zu
rechtfertigen sind. Die Begründung hierfür ist, dass Prinzipal-Agent-Beziehungen unausweichlich sein
können, wenn bestimmte Ressourcen miteinander kombiniert werden sollen: So wird davon
ausgegangen,

dass

z. B.

besondere

fachliche

Expertise

nicht

grundsätzlich

auch

mit

Kapitalausstattung und Risikotragfähigkeit in einer Person vereint ist. Insofern scheint diese
Begründung für die Existenz von Unternehmen zu der durch die Transaktionskostentheorie
hervorgebrachten Begründung völlig unterschiedlich zu sein. Allerdings widersprechen sich diese

26

Diese weisen eine gewisse Nähe zu den Transaktionskosten der Transaktionskostentheorie auf, vgl. hierzu
etwa Williamson (1990, S. 24).
27
Vgl. Economic Sciences Prize Committee (2009, S. 4).
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Begründungen nicht: Sowohl hohe Transaktionskosten der Nicht-Integration (in ein Unternehmen) als
auch die (Netto-)Vorteilhaftigkeit der Integration in ein Unternehmen unter Berücksichtigung der
entsprechenden Vertretungskosten (positive Prinzipal-Agent-Theorie) sind ökonomisch einleuchtende
Argumente, aber nahezu tautologisch. In diesem Kontext zeigt sich dennoch eine weitere
Gemeinsamkeit der beiden Theorien: „Das Unternehmen“ muss in beiden Fällen gewisse Vorzüge in
Bezug auf die interne Kontrahierung gegenüber den möglichen Lösungen zur externen Kontrahierung
aufweisen. Die Literatur zur positiven Prinzipal-Agent-Theorie begründet dies indirekt durch den
Verweis auf die Existenz von Unternehmen, die Transaktionskostentheorie postuliert dies letztlich nur.
Die Richtigkeit der Annahme ist für die Relevanz der Theorien einerseits sehr kritisch, andererseits
aber auch schwer nachprüfbar, da die ökonomische Abstraktion eines Unternehmens nicht ohne
Weiteres mit den empirisch beobachtbaren Strukturen verglichen werden kann. Es gibt jedoch
Hinweise darauf, dass Kontrahierungsprobleme innerhalb von Unternehmen in der Tat geringer sind
als außerhalb oder zwischen Unternehmen.

28

Allerdings weisen etwa Alchian/Woodward (1987, S.

134 f.) darauf hin, dass die Frage, was denn nun ein „Unternehmen“ sei, nicht sinnvoll sei. Vielmehr
sei es wichtig, welche konkreten Institutionen (z. B. Verträge) tatsächlich vorlägen und welche
Konsequenzen diese hätten. Dies steht auch im Einklang mit Williamsons Forderung nach einer
detaillierten („mikroanalytischen“) Analyse institutioneller Konstellationen.

29

2.2.1.5 Fazit und Ausblick auf Anwendungen der Neuen Institutionenökonomik
Obwohl die Neue Institutionenökonomik, die Transaktionskostentheorie und die positive PrinzipalAgent-Theorie historisch stark von der Coase’schen Frage nach der ökonomischen Begründung für
die Existenz von Unternehmen geprägt waren, hat sich die Neue Institutionenökonomik zu einem
Instrument entwickelt, mit dem (zurückgreifend auf die unterschiedlichen theoretischen Ansätze)
gerade

nicht

nur

Fragen

hinsichtlich

der

Vorteilhaftigkeit

von

„marktlichen“

bzw.

„unternehmensinternen“ Lösungen (oder ähnlichem) analysiert werden können. Die theoretischen
Ansätze haben gezeigt, dass es vielmehr um die Frage geht, wie konkret institutionelle Lösungen
ausgestaltet werden können und welche Folgen dies nach sich zieht. Konzepte wie die
Transaktionskostentheorie und die positive Prinzipal-Agent-Theorie lassen sich grundsätzlich gut
empirischen Phänomenen zuordnen und ermöglichen daher eine komparative Analyse verschiedener
institutioneller Ausgestaltungsformen. Dies ist auch dadurch belegt, dass sich umfangreich
verschiedene Probleme institutioneller Ausgestaltungen mit Hilfe der NIÖ untersuchen lassen.

30

Dennoch ist klar, dass sich trotz des beeindruckenden empirischen Gehalts (im Vergleich zum Stand
der Wissenschaft vor der umfangreichen Entwicklung der NIÖ) nicht alle möglichen institutionellen
Ausgestaltungsfragen

ökonomisch

analysieren

lassen,

insbesondere

da

umfangreich von eindeutig nicht-ökonomischen Bedingungen abhängen.

28

31

Institutionen

auch

Dies schränkt die

Vgl. Masten (1988).
Vgl. Williamson (1988, S. 66).
30
Vgl. z. B. für Fragen der öffentlichen Hand Burgess/Ratto (2003), Moe (1990), Dixit (1996) und Horn (1995)
oder für Fragen der ökonomischen Regulierung von Unternehmen z. B. Williamson (1976) oder Beckers et al.
(2014).
31
Vgl. North (1991).
29
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ökonomische Analyse nicht zwangsläufig ein, erfordert aber in jedem Fall die Berücksichtigung
angemessener „institutioneller Nebenbedingungen“.

32

2.2.2 Auftragsbeziehungen
Die Transaktionskostentheorie und die (positive) Prinzipal-Agent-Theorie weisen eine gewisse
Komplementarität jenseits ihrer Bedeutung für die Erklärung „des Unternehmens“ auf: Beide
beschäftigen sich mit Auftragsbeziehungen, bzw. der Frage nach ihrer institutionellen Ausgestaltung,
stellen dabei aber auf unterschiedliche Probleme ab. Die Transaktionskostentheorie behandelt in
erster Linie Fragen von Opportunismus auf Grund unvollständiger Verträge in Verbindung mit
Spezifität und Umweltunsicherheit, während die (positive) Prinzipal-Agent-Theorie ihren Blick auf
Informationsasymmetrien richtet. Auf diese Komplementarität wurde von Alchian/Woodward (1987,
1988) hingewiesen. Somit lässt sich unter Einbezug beider Theorien eine umfassendere Analyse von
Auftragsbeziehungen durchführen. In den folgenden beiden Unterabschnitten werden zunächst
Auftragsbeziehungen im Allgemeinen und anschließend im besonderen Hinblick auf Wissen(-sgüter)
diskutiert.

2.2.2.1 Auftragsbeziehungen im Allgemeinen
Unter Rückgriff auf Alchian/Woodward (1987, 1988) sowie die bereits vorgestellten Überlegungen der
NIÖ lassen sich grundsätzlich drei verschiedene institutionelle Ausgestaltungsformen in Bezug auf
Auftragsbeziehungen unterscheiden: Der Fall, in dem ex-ante (d. h. vor/bei Vertragsschluss) lediglich
das Ergebnis eines Auftrags vertraglich festgelegt wird, soll im Folgenden als „Anreizsetzung“ und der
Fall, in dem (auch) ex-post (d. h. nach Vertragsschluss und somit auch während der Durchführung des
Auftrags) Monitoring (bzgl. der Inputs) stattfindet analog als „Monitoring“ bezeichnet werden.

33

Weiterhin wird die „Hierarchie“-Lösung als dritte (stilisierte) Option berücksichtigt. In Abgrenzung zur
Hierarchie werden sowohl Anreizsetzung als auch Monitoring als Kontrahierung bezeichnet.
2.2.2.1.1

Grundsätzliche Ausgestaltungsfragen

Die Eigenschaften der zu kontrahierenden Leistung lassen sich in Anlehnung an Williamson (1988),
Alchian/Woodward (1987, 1988) und Klatt (2011) in Hinblick auf eine Anreizsetzung und ein
Monitoring kategorisieren. In Bezug auf eine Anreizsetzung muss die gewünschte Leistung eine gute
Beschreibbarkeit

aufweisen.

Zusätzlich

erschwert

Spezifität

eine

entsprechende

ex-ante-

Kontrahierung. Beide potentiellen Probleme werden durch eine vorliegende Umweltunsicherheit
verstärkt. Die Möglichkeit bzw. Erfordernis eines Monitorings wiederum hängt wesentlich davon ab,
inwiefern die Leistung überhaupt manipuliert werden kann. Dies wird als Plastizität bezeichnet. Wenn
die Plastizität hoch ist, kann jedoch eine gute Nachvollziehbarkeit das dann ggf. eher erforderliche
Monitoring erleichtern. Insbesondere eine gleichzeitig schlechte ex-ante- und eine schlechte ex-postKontrahierbarkeit implizieren eine hohe Komplexität der Leistung.

32
33

Vgl. Abschnitt 2.1.2.1.1.2.
Vgl. Beckers et al. (2014, Abschnitt 4.1.1.2.1).
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Die Wahl einer bestimmten Ausgestaltungsform hängt nicht nur von den gerade genannten
(Transaktions-)Charakteristika ab, sondern auch von den Zielen und Ressourcen der betroffenen
Akteure sowie den Kosten, die eine Veränderung der Ressourcen(-ausstattungen) hervorrufen würde.
Die beiden (für Analysen in Infrastruktursektoren) wesentlichen Ressourcen sind Wissen und
Risikotragfähigkeit. Wissen ist seitens des Auftraggebers sowohl für eine Anreizsetzung („OutputWissen“) als auch für ein Monitoring („Input-Wissen“) unerlässlich, kann aber gegebenenfalls
aufgebaut

werden.

34

Weiterhin

spielen

die

Kosten,

aber

auch

die

Anreizwirkungen

von

Risikoübertragung eine bedeutende Rolle: Starke Anreize können (insofern sie sinnvoll formulierbar
sind, vgl. den Wissensaspekt) zwar grundsätzlich Probleme im Kontext von Auftragsbeziehungen
reduzieren, gehen aber auch grundsätzlich mit der Übertragung entsprechender Risiken (an den
Auftragnehmer) einher, welche je nach Risikotragfähigkeiten entsprechend unterschiedliche Kosten
der Risikoübernahme verursachen.

35

Weiterhin kann, insbesondere im Kontext spezifischer

Investitionen, die glaubhafte Zusicherung der Stabilität einer bestimmten institutionellen Lösung, im
Folgenden als „Commitment“ bezeichnet, eine bedeutende Rolle spielen.

36

Schließlich geht die Wahl einer „Hierarchie“-Lösung offenbar mit grundsätzlich reduzierten
Kontrahierungsproblemen einher; es ist jedoch zu berücksichtigen, dass Effizienzanreize (hinsichtlich
der Erstellung des betrachteten Outputs zu minimalen Kosten) innerhalb von Unternehmen bzw.
Organisationen als geringer einzuschätzen sind als außerhalb.
dass ex-ante-Transaktionskosten

38

37

Weiterhin ist auch damit zu rechnen;

bei solchen Lösungen eine relevante Rolle spielen, ebenso

können Wettbewerbsaspekte wichtig sein.
2.2.2.1.2

Spezielle Ausgestaltungsfragen: „Bundling vs. Unbundling“

Neben den im vorangegangen Abschnitt genannten grundsätzlichen Abwägungen zwischen
Anreizsetzung und Monitoring stellt sich die Frage, inwiefern die gewünschte Leistung sinnvoll
disaggregiert werden kann, um so durch eine differenzierte Ausgestaltung von Anreizsetzung bzw.
Monitoring zu einem besseren Ergebnis zu kommen, wenn für verschiedene Leistungsbereiche
unterschiedliche Ausgestaltungsformen sinnvoll sind. Diese Frage wurde von Hart (2003) in Bezug auf
die aggregierte Vergabe öffentlicher Bauleistungen bzw. nach Leistungsbereichen als „Bundling“ bzw.
„Unbundling“ bezeichnet und spielt in diesem Zusammenhang eine bedeutsame Rolle. Für den
Bereich der Übertragungsnetze stellt bereits die Auswahl der Untersuchungsfrage der vorliegenden
Studie ein Unbundling der Regulierung zwischen Netzplanung und den anderen Aufgabe eines
Netzbetreibers dar. Eine vertiefte Diskussion der Regulierungsoptionen für Stromnetzbetreiber,
insbesondere bzgl. der Bundling-Unbundling-Frage findet sich in Beckers et al. (2014).

34

Die Kosten des Aufbaus von Wissen können stark variieren und sind im Einzelfall genau zu untersuchen, siehe
dazu Abschnitt 2.2.2.2.
35
Diese „Ressourcen“-basierten Überlegungen sind praktisch identisch mit denen von Jensen/Meckling bzw.
Fama/Jensen, vgl. Abschnitt 2.2.1.3.
36
Vgl. Williamson (1983).
37
Vgl. Abschnitt 2.2.1.2.
38
Vgl. Abschnitt 2.2.1.2 bzw. 2.1.2.3.2.
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2.2.2.2 Auftragsbeziehungen in Hinblick auf Wissen(-sgüter)
Die bisherige Diskussion von Auftragsbeziehungen erfolgte neutral in Bezug auf die zu erbringende
Leistung. Ein besonderer Fall liegt aber vor, wenn Wissen übertragen werden soll. Eine bekannte
Polemik in diesem Zusammenhang stammt von Arrow (1962, S. 615):
„... [der] Wert [von Information] für den Käufer ist unbekannt, bis er
die Information hat, dann hat er sie aber praktisch ohne Kosten erlangt.“
(eigene Übersetzung)
Gemeint ist damit eine Situation, in der mit Informationen bzw. Wissen gehandelt wird. Um den
Gegenstand zu spezifizieren, muss nach Arrow bekannt sein, um welche Information es sich handelt,
dann ist die Information aber schon vor Vertragsschluss offenbart worden.
Diese Aussage ist zwar im Kern nicht unrichtig, aber dennoch ungeeignet, um konkrete Schlüsse
hinsichtlich der Übertragbarkeit von Wissen zu ziehen. Es bietet sich daher an, sich dem
Untersuchungsgegenstand zunächst über entsprechende Kategorisierungen zu nähern. Basierend auf
einer umfangreichen Literaturrecherche schlagen etwa Boisot/Canals (2004) vor, eine Einordnung in
„Daten“, „Informationen“ und „Wissen“ vorzunehmen. Unter Daten sind demgemäß physische
(Natur-)Zustände zu verstehen. Informationen hingegen stellen bereits eine Repräsentation von Daten
in Form von (im Rahmen kultureller Konventionen) definierter Symbole dar. Wissen hingegen liege bei
einer Einordnung von Daten bzw. Informationen in einen kognitiven Kontext vor. Diese
Unterscheidung legt nahe, dass Daten und Informationen, auf Grund ihrer offensichtlichen
Kodifizierbarkeit (denn so sind diese schließlich definiert) grundsätzlich zwischen Akteuren
transferierbar sein müssten, sieht man von dem Selektionsproblem ab, auf das Arrow verweist. Bei
Wissen hingegen ist unmittelbar keine eindeutige diesbezügliche Schlussfolgerung möglich. Daher soll
zunächst auf entsprechende Konzepte eingegangen werden, die für die ökonomische Einordnung von
Wissen relevant sind. Diese charakterisieren im Wesentlichen gewisse „Gebundenheiten“ des
Wissens und stellen somit einen unmittelbaren Bezug zur Frage nach dessen Übertragbarkeit her.
Auf eine letztendlich räumliche Gebundenheit weist Hayek (1945) hin: Wissen bezüglich gewisser
Umstände könne dezentral vorliegen, etwa in der Form, dass es auf gewisse lokale Gegebenheiten
bezogen ist. Diese Bindung könne so stark sein, dass sich eine Zentralisierung so schwierig gestalte
dass

eine

Koordination

dezentraler

Aktivitäten

(in

Marktmechanismen) einer Zentralisierung überlegen sei.

seinem

Beispiel:

über

Preise

und

39

Michael Polanyi (1962, 1966) etablierte das Konzept „impliziten Wissens“ (tacit knowledge). Damit
sind in erster Linie (auch kognitive) Fähigkeiten von Menschen gemeint, die nicht kodifiziert sind und
auch nicht unmittelbar so ausgedrückt bzw. aufgezeichnet werden können, dass sie dadurch
übertragen werden können. Vielmehr müsse eine Übertragung entsprechenden Wissens durch Übung
erlernt und verfestigt werden. Somit ist in diesem Zusammenhang von einer persönlichen
Gebundenheit von Wissen auszugehen.

39

Es ist zu berücksichtigen, dass ähnliche Überlegungen auch schon bei Coase‘ „Nature of the Firm“ (1937) eine
Rolle spielen, jedoch als Konzept noch nicht so ausgeprägt sind wie bei Hayek.
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Ein weiteres Konzept stellt die Bindung von Wissen an eine gewisse Routine in Organisationen dar.
Dies wurde von Teece (1982) (auch unter Rückgriff auf Nelson/Winter, 1982) als „organizational
knowledge“ bezeichnet. Die zugrundeliegende Idee ist, dass Wissen auch abhängig von gewissen in
Organisationen regelmäßig durchgeführten Aktivitäten ist und somit letztlich an diese Organisation
gebunden ist.
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Gebundenheiten wird häufig auch von „explizitem“ Wissen
einerseits und „implizitem“ Wissen andererseits gesprochen, wobei bei explizitem Wissen gemeint ist,
dass dieses grundsätzlich leichter als implizites Wissen auf andere Akteure bzw. Organisationen
übertragen werden kann als implizites Wissen.
Somit erfordert die Analyse der Übertragung von Wissen nicht nur die Berücksichtigung eines
allgemeinen Selektionsproblems sondern auch ein entsprechendes Verständnis dafür, inwiefern das
relevante Wissen an Personen oder (organisationsspezifische) Prozesse gebunden ist. Die
Übertragung von Wissen ist somit abhängig von dessen Gebundenheiten mit (Transaktions-)Kosten
verbunden, die unter Umständen prohibitiv hoch sein können. Zusätzlich hierzu ist die Frage zu
stellen, wie eine solche Übertragung kontrahiert werden kann. Hier ist festzustellen, dass trotz des
Einwands von Arrow in der Praxis regelmäßig Beratungsunternehmen mit derartigen Aufgaben betraut
werden. Das bedeutet letztlich, dass ein (marktlicher) Austausch von Wissen – zumindest in gewissen
Grenzen – möglich ist und ggf. durch Reputationseffekte gestützt wird. Aus den Ausführungen zu den
Gebundenheiten von Wissen ergibt sich jedoch, dass es auf Seiten des Empfängers erforderlich sein
wird, eine entsprechende organisatorische Einbettung des aufgebauten bzw. aufzubauenden Wissens
zu gewährleisten.

2.2.3 Politische Selbstbindung
Unter politischer Selbstbindung wird in dieser Arbeit verstanden, dass die Politik ihre zukünftigen
Handlungsmöglichkeiten einschränkt. Dies kann grundsätzlich auf zwei Wegen erfolgen: Zunächst
kann sich die Politik hinsichtlich gewisser Entscheidungen selbst binden, indem sie diese explizit
beschließt und über entsprechende politische Institutionen wie z. B. Gesetze langfristig verankert.
Politische Selbstbindung kann jedoch auch dadurch erreicht werden, dass gewisse Entscheidungen
(mit einer faktischen zeitlichen Stabilität) an andere Organisationen (z. B. Verwaltungen oder Gerichte)
übertragen werden.

2.2.3.1 Gründe für und gegen politische Selbstbindung – eine ökonomische
Einordnung
2.2.3.1.1

Gründe für politische Selbstbindung

Für politische Selbstbindung können Ressourcenknappheiten auf Seiten der Politik sprechen: Die
Politik ist in vielen (Spezial-)Fragen auf externe Expertise angewiesen.

40

Dies gilt sowohl für die

Vorbereitung von Entscheidungen, die unmittelbar auf politischer Ebene getroffen werden, als auch für
die sich daran anschließende Konkretisierung im Hinblick auf deren Umsetzung.

40

Vgl. z. B. Hirsch/Shotts (2014).
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Darüber hinaus kann ein gewisses Maß an politischer Selbstbindung geeignet sein, die Gefahr eines
politischen hold-up, d. h. ein opportunistisches Verhalten seitens der Politik, zu reduzieren. Viele
politische bzw. Verwaltungsentscheidungen ziehen mittel- oder unmittelbar zumindest graduell
irreversible bzw. spezifische Entscheidungen nach sich. Ein politischer hold-up kann somit dann
eintreten, wenn die Politik derartige Irreversibilitäten nicht in einem aus normativer Sicht
angemessenen Umfang berücksichtigt.
Neben der zeitlichen Dimensionen eines politischen hold-up kann eine politische Selbstbindung auch
geeignet sein, eine eventuelle Kurzfristorientierung politischer Entscheidungen, etwa durch
Interessenskonflikte der entsprechenden Politiker einzudämmen.
2.2.3.1.2

Gründe gegen politische Selbstbindung

Gegen politische Selbstbindung kann der damit einhergehende Verlust politischer Flexibilität
sprechen. Diese kann jenseits der vorgenannten Überlegungen bzgl. eines politischen hold-up einen
gewissen Vorteil darstellen, wenn beispielsweise davon auszugehen ist, dass auf Grund von
Umweltveränderungen

oder

Entscheidungen sinnvoll ist.

auch

Wissenszuwächsen

eine

spätere

Anpassung

politischer

41

Weiterhin kann eine politische Selbstbindung auch aus Perspektive normativ-politischer Erwägungen
nachteilig

(oder

auch

„undemokratisch“)

sein:

Einerseits

besteht

insbesondere

bei

einer

umfangreichen Delegation von Entscheidungsbefugnissen die Gefahr von entsprechenden PrinzipalAgent-Problemen und somit eines Verlustes an demokratischer/politischer Kontrolle. Andererseits
besteht

die

Möglichkeit,

dass

auf

politischer

Ebene

eine

opportunistische,

legislaturperiodenübergreifende Bindung (und damit Einschränkung) nachfolgender Regierungen
stattfindet.

2.2.3.2 Instrumente zur Realisierung politischer Selbstbindung
Neben den beiden bereits angedeuteten Instrumenten zur Realisierung politischer Selbstbindung,
nämlich expliziten, formalen Entscheidungen der Politik einerseits und einer Delegation andererseits
nennt Dixit (1996) außerdem die Selbstbindung durch Reputationsaufbau (deren Verlust mit hohen
politischen Kosten einhergeht) sowie die Selbstbindung durch einen „lock-in“. Unter einem „lock-in“
versteht Dixit, dass sich die Politik planvoll ihrer Anreize beraubt, von einmal getroffenen
Entscheidungen wieder abzuweichen.

42

Im Folgenden sollen die Instrumente der Delegation und der

formalen politischen Entscheidung vertieft diskutiert werden. Im Anschluss daran findet eine eher
kurze Einordnung der Instrumente Reputationsaufbau und „lock-in“ statt, da sie für die im Rahmen
dieser Arbeit auftretenden Fragen eine eher untergeordnete Relevanz besitzen.

41

Diese Überlegung steht in Analogie zum „Wert des Wartens“ aus der Realoptionstheorie, vgl. z. B.
Dixit/Pindyck (1994).
42
Das von Dixit (1996) genannte (eher hypothetische) Beispiel ist das eines Staates, der sein Staatsdefizit auf
Null reduziert, um dadurch keinen Anreiz zu haben, auf dem Wege der Inflation seine Schulden zu verringern.
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2.2.3.2.1
2.2.3.2.1.1

Selbstbindung durch formale/explizite politische Entscheidung
Grundlegende Eigenschaften

Neben dem Ressourcenbedarf, der damit einhergeht Entscheidungen ein- oder auch mehrmalig auf
politischer Ebene zu treffen, ist zu berücksichtigen, dass die Verankerung der Entscheidung auf einer
gewissen Normebene in Demokratien bestimmte Mehrheiten erfordert: Zusätzlich zu dem (auch bei
einer entsprechenden Anpassung der Entscheidung) erforderlichen Ressourcenbedarf für die
Entscheidungsfindung an und für sich kann auch die Wahl einer gewissen Normebene die
(politischen) Kosten der Änderung einer solchen Entscheidung erhöhen und somit ebenfalls eine
zeitliche Bindungswirkung entfalten.
Es ist zu beachten, dass die Mehrheitserfordernisse umso umfangreicher sind, je höher die
Normebene ist und somit die (ggf. nur fallweise) zu bildende Koalition entsprechend größer sein muss.
Je größer die erforderliche Mehrheit ist, desto stärker dürften auch Kompromisse erforderlich werden,
da politische Entscheidungen grundsätzlich Verteilungswirkungen zwischen Politikern bzw. den von
ihnen repräsentierten Wählergruppen induzieren. Durch die Erforderlichkeit eines Kompromisses
dürften Entscheidungen mit sehr großen Mehrheitserfordernissen daher häufig (zumindest in der
Tendenz) recht allgemein ausfallen.
2.2.3.2.1.2

43

Eignung des Instruments

Trotz des grundsätzlich bedeutenden Ressourcenbedarfs auf Seiten der Politik im Kontext einer
politischen

Selbstbindung

durch

explizite

politische

Entscheidung

kann

dieses

Instrument

insbesondere dann geeignet sein, wenn sich das Ziel der politischen Entscheidung gut durch explizite
Regeln beschreiben lässt und zukünftige (ressourcenintensive) Anpassungen eher unwahrscheinlich
sind. Bezüglich zukünftiger Anpassungen, die grundsätzlich durch Umweltveränderungen bzw.
Wissenszuwächse bedingt sein können, stellt sich darüber hinaus die Frage, inwiefern entsprechende
44

Kontingenzregeln , die einen nachträglichen Anpassungsbedarf reduzieren, formulierbar sind.
Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass auch die Formulierung solcher Kontingenzregeln entsprechend
ressourcenintensiv sein kann.
Gerade bei sehr komplexen Regeln (wie etwa Kontingenzregeln), die meist auch einer gewissen
Auslegung bedürfen, ist zu beachten, dass es eine Rolle spielt, wer (z. B. Gerichte oder
Verwaltungen) diese Auslegung/Konkretisierung durchführt und welche Effekte hierbei zu erwarten
sind. Bei einer solchen Delegation eines (Rest-)Konkretisierungsbedarfs sind entsprechende
Überlegungen anzustellen, welche in Abschnitt 2.2.3.2.2 erläutert werden.
Zusätzlich zu dem bereits dargelegten hohen Ressourcenbedarf auf Seiten der Politik sind noch zwei
weitere Aspekte hervorzuheben: Erstens kann die Komplexität und die ggf. damit einhergehenden
Verteilungswirkungen der Entscheidung die Bildung großer und langfristig stabiler Koalitionen
erschweren. Zweitens kann der hohe Ressourcenbedarf dazu führen, dass die Politik auf
umfangreiche externe (insbesondere auch durch außerhalb der öffentlichen Hand stattfindende)

43
44

Vgl. Moe (1990).
Vgl. Klatt (2011, S. 81).
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Beratung angewiesen ist, deren (politische) Neutralität häufig schwer zu gewährleisten sein dürfte.
Somit kann die Gefahr bestehen, dass besonders bei sehr komplexen Themen Partikularinteressen
(aus normativer Sicht) unangemessen starken Niederschlag in der politischen Entscheidung finden.
2.2.3.2.2

Selbstbindung durch Delegation

2.2.3.2.2.1

Grundlegende Eigenschaften

Eine politische Selbstbindung durch Delegation ist generell ein nicht unübliches Phänomen: Behörden,
Gerichte, aber auch öffentliche Unternehmen setzen Entscheidungen um, die auf politischer Ebene
nur mehr oder weniger konkret vorbereitet wurden. Ein naheliegendes Beispiel ist ein Regulierer, der
mit der Regulierung von Infrastrukturunternehmen beauftragt ist.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass eine solche Auftragsbeziehung zwischen
Politik und Verwaltung einige Besonderheiten aufweist. Häufig sind die Aufgaben, die Behörden oder
auch öffentlichen Unternehmen übertragenen werden, komplex und somit schwer kontrahierbar.

45

Daher ist eine Übertragung an beliebige Organisationen außerhalb der öffentlichen Hand (z. B. private
Unternehmen) tendenziell problematisch. Weiterhin sind starke (Effizienz-)Anreize in der Regel nicht
sinnvoll formulierbar. Aus diesem Grund zeichnen sich insbesondere Behörden durch einige
besondere Eigenschaften aus: Neben einer zwar grundsätzlich anreizschwachen Umgebung wird in
der Regel besonderer Wert auf eine sorgfältige Personalauswahl gelegt. Dies wird insbesondere im
Rahmen des Beamtentums, welches grundsätzlich hohe Einstellungsvoraussetzungen mit sich bringt,
deutlich. Andererseits zeichnet sich das Beamtentum durch langfristige Beschäftigungsverhältnisse
und eine gewisse Freiheit in der Amtsausübung aus. Dies sorgt für eine, etwa im Vergleich zum
Management in privaten Unternehmen, geringe Anreizintensität.

46

Dennoch sind Behörden und

Beamte besonderen Regeln ausgesetzt, die den vorgenannten Freiheiten gewisse Grenzen setzen.
Ein erwähnenswertes Beispiel sind an dieser Stelle Regeln, die die Gefahr von Korruption reduzieren
sollen.

47

Weiterhin ist davon auszugehen, dass eine gewisse intrinsische Motivation eine bedeutende

Rolle für die „gute“ Erledigung der übertragenen Aufgaben spielt; Williamson (1999) prägte hierfür den
Begriff der „Redlichkeit“ („probity“).
Die vorgenannten Aspekte, insbesondere in Bezug auf die niedrige Anreizintensität bedeuten jedoch
auch fast automatisch, dass Anreize zu effizienten Leistungserbringung in Behörden grundsätzlich
niedriger sind als in privaten Unternehmen. Somit ist klar, dass Behörden zur Erbringung von gut
kontrahierbaren Leistungen, insbesondere in großer Menge bzw. Häufigkeit, eher nicht geeignet sind.
Neben Behörden sind jedoch auch andere Organisationen zu berücksichtigen, an die im Rahmen
einer Delegation Aufgaben übertragen werden können. Hier sind insbesondere öffentliche
Unternehmen zu nennen, denen in der Regel durch die Politik (in der Regel entsprechend politisch
„gefärbte“) „Nebenbedingungen“ auferlegt werden. Grundsätzlich unterscheiden sich diese jedoch von
Behörden, da sie im Gegensatz zu diesen nicht steuerfinanziert sind und Produkte bzw. Leistungen

45

Vgl. z. B. Tirole (1994), Williamson (1999) und Burgess/Ratto (2003).
Vgl. Tirole (1994, S. 8 f.).
47
Vgl. Tirole (1994, S. 13 ff.).
46
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herstellen, mit denen sich Umsatzerlöse erzielen lassen. Aus politökonomischer Sicht kann die
entsprechend reduzierte „fiskalische Sichtbarkeit“ entsprechender Entscheidungen dazu führen, dass
diese politisch leichter durchsetzbar sind. Weiterhin handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die
in Monopolbereichen tätig sind. Somit besteht auch die grundsätzliche Möglichkeit, die erforderlichen
Erlöse zu generieren, die zur Erfüllung der Nebenbedingungen erforderlich sind, ohne einen
Zuschussbedarf seitens der öffentlichen Hand zu generieren.

48

Eine politische Selbstbindung (in zeitlicher Hinsicht) kommt bei der Delegation von Aufgaben an
Behörden, öffentliche Unternehmen und ggf. weitere Organisationen schließlich dadurch zu Stande,
dass die zu erledigenden Aufgaben häufig umfangreiche Ressourcen erfordern, die sich auf Grund der
schweren Kontrahierbarkeit der Aufgabe in der Regel nicht einfach – etwa auf die Politik – übertragen
lassen. Daher bindet sich die Politik – auch zeitlich – an die Aufgabenerfüllung durch Dritte, weil die
entsprechende kleinteilige Überwachung der Tätigkeit mit hohen Kosten einherginge. Damit liegt zwar
grundsätzlich ein Prinzipal-Agent-Problem vor, das jedoch insbesondere bei Vorliegen einer
entsprechenden „Redlichkeit“ (siehe oben) ein untergeordnetes Problem darstellen kann. Gleichzeitig
kann davon ausgegangen werden, dass gewisse bei der Organisation bzw. den handelnden
Mitarbeitern verankerte Überzeugungen sowohl einen gewissen Einfluss auf die Erfüllung der
übertragenen Aufgaben haben, als auch, dass diese eine gewisse Persistenz aufweisen.
2.2.3.2.2.2

Eignung des Instruments

Im Gegensatz zur politischen Selbstbindung durch eine formale politische Entscheidung erfordert eine
Delegation a priori weniger Ressourcen auf Seiten der Politik. Dies bedeutet jedoch auch, dass die
Kontrolle des Verwaltungshandelns einer gewissen Einschränkung unterliegt – nicht nur für zukünftige
Legislaturperioden, was ein gewisses Interperioden-Opportunismuspotential bedeuten würde, sondern
grundsätzlich auch für den tatsächlichen Zeitpunkt der Delegation. Faktisch dürfte es daher bei einer
politischen Selbstbindung durch Delegation, insbesondere wenn die Kontrahierbarkeit der zu
delegierenden Aufgabe schlecht ist, von außerordentlicher Bedeutung sein, welche ideelle
Ausrichtung die Organisation besitzt, an die die Aufgabe übertragen wird. Grundsätzlich ist
anzumerken, dass sowohl der Neuaufbau einer entsprechenden Organisation als auch die politisch
induzierte Änderung der ideellen Ausrichtung nicht trivial sein dürfte. Wenn die jeweilige Organisation
jedoch eine gute Eignung zur adäquaten Aufgabenerfüllung aufweist (sowohl in Hinsicht auf
Ressourcen als auch hinsichtlich entsprechender Ziele) kann davon ausgegangen werden, dass eine
stabile politische Selbstbindung erreicht werden kann. In gewissen Grenzen ist dann auch damit zu
rechnen, dass dynamische Probleme, d. h. etwaig erforderlich werdende Anpassungen auf Grund von
Umweltveränderungen bzw. Wissenszuwächsen sinnvoll durch die Organisation durchgeführt werden
können; die entsprechenden Anforderungen an die bei der Organisation vorliegenden Ressourcen
sind dann jedoch tendenziell erhöht.
Im Ergebnis lässt sich daher feststellen, dass eine Delegation sich tendenziell dann als Instrument zur
politischen Selbstbindung anbietet, wenn sich die durchzuführenden Aufgaben durch einen hohen

48

Vgl. Horn (1995).
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Ressourcenbedarf, insbesondere im Zusammenhang mit dynamischen Aspekten auszeichnen.
Kritisch zu prüfen ist jedoch, inwiefern die Organisation, an die Aufgaben delegiert werden in der Lage
ist, adäquate Entscheidungen zu treffen. Die Beurteilung dieser Frage dürfte nicht nur von den
grundsätzlich zur Verfügung stehenden Ressourcen (aus eher technischer bzw. PersonalPerspektive), sondern auch von der ideellen Ausrichtung der Organisation abhängen.
2.2.3.2.3

Politische Selbstbindung durch Reputationsaufbau und „lock-in“

Bei einer politischen Selbstbindung durch Reputationsaufbau bindet sich die Politik durch ein
wiederholtes Verhalten, welches eine Reputation begründet, deren Verlust mit großen politischen
Kosten einherginge. Bei einem „lock-in“ hingegen beraubt sich die Politik gewisser Anreize, von
bestimmten Entscheidungen abzuweichen. Beiden Instrumenten ist gemein, dass sie eine politische
Selbstbindung insbesondere in zeitlicher Hinsicht erzeugen. Die in den beiden vorangehenden
Abschnitten behandelten Instrumente der expliziten politischen Entscheidung sowie der Delegation
haben jedoch insbesondere in Hinsicht auf die Ressourcenfrage eine besondere Bedeutung. Die
Ressourcenfrage nimmt sowohl bei einer politischen Selbstbindung durch Reputationsaufbau als auch
durch „lock-in“ einen geringeren Stellenwert ein, denn in beiden Fällen müssen die zu etablierenden
Regeln einen relativ klaren und verständlichen Charakter haben um ihre Wirksamkeit zu entfalten. Bei
einem „lock-in“ ist davon auszugehen, dass die entsprechenden Anreize, ein bestimmtes Verhalten
beizubehalten sehr deutlich sein müssen, damit nicht andere Anreize diese „überslagern“. Bei einem
Reputationsaufbau müssen die zu Grunde liegenden Regeln ebenfalls sehr klar und eindeutig sein,
damit eine Abweichung leicht erkennbar ist, denn sonst dürfte es eher unwahrscheinlich sein, dass
diese zu hohen politischen Kosten führt. Weiterhin dürften beide Instrumente zwar grundsätzlich eine
bedeutsame (zeitliche) Bindungswirkung erzielen können, allerdings gilt dies nur dann, wenn die zu
Grunde liegende Entscheidung (über die Zeit) politisch nicht besonders kontrovers ist.

2.2.3.3 Diskussion und Fazit
Eine politische Selbstbindung kann dann vorteilhaft sein, wenn diese geeignet ist, die Ressourcen der
Politik sinnvoll zu schonen, die Gefahr eines politischen hold-up zu reduzieren oder auch die
Auswirkungen einer möglichen Kurzfristorientierung von Politikern einzudämmen. Insbesondere die
mit Ressourcenknappheiten auf Seiten der Politik einhergehenden Probleme lassen sich jedoch durch
eine

entsprechende

politische

Selbstbindung

nicht

vollständig

lösen,

da

diese

Ressourcenknappheiten, je umfangreicher sie sind, Prinzipal-Agent-Probleme in Bezug auf die
Konkretisierung der politischen Entscheidung mit sich bringen.
Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, dass entsprechende Ressourcen politiknah bei der
Verwaltung vorgehalten werden: Somit kann einerseits eine Delegation ermöglicht werden,
andererseits kann die

Verwaltung die Politik

bei expliziten Entscheidungen unterstützen.

Voraussetzung dafür bleibt allerdings, wie auch grundsätzlich beim Instrument der Delegation, dass
die Verwaltung grundsätzlich eine gewisse Redlichkeit gegenüber der Politik aufweist.

Seite 23

Untersuchungsansatz und ausgewählte theoretische Grundlagen

2.2.4 Transparenz als Element der Beziehung zwischen Gesellschaft und
Politik sowie Verwaltung
In diesem Abschnitt wird diskutiert, inwiefern „Transparenz“ als Element der Beziehung zwischen
Gesellschaft (bzw. deren allgemeinen Akteuren) einerseits und Politik sowie Verwaltung andererseits
spielen kann. Nach einer kurzen Heranführung an das Thema in Abschnitt 2.2.4.1 erfolgt in Abschnitt
2.2.4.2 eine ökonomische Einordnung von Transparenz-Regimen in Bezug auf verschiedene Aspekte.
Ein abschließendes Fazit wird in Abschnitt 2.2.4.3 gezogen.

2.2.4.1 Einführung und Definition von „Transparenz“
Für den Begriff der „Transparenz“ gibt es unterschiedliche Definitionen, die von einer reinen
Bereitstellung von Informationen bis zu umfangreichen Partizipationsarrangements reichen.

49

Dabei

steht zwar häufig die öffentliche Verwaltung im Fokus, der Begriff „Transparenz“ wird aber auch in
Bezug

auf

private

Akteure

verwendet,

etwa

im

Zusammenhang

mit

Handelsplätzen.

50

Dementsprechend werden der Transparenz auch unterschiedliche Funktionen zugesprochen, bzw. es
werden unterschiedliche Ziele verfolgt: In Bezug auf die Transparenz der Tätigkeit öffentlicher
Verwaltungen sind dies beispielsweise die Eindämmung von Korruption

51

oder auch die Sicherung

einer stärkeren (demokratischen) Kontrolle, welche letztlich auch zu mehr (wohlfahrtsökonomischer)
Effizienz führen könne.

52

In Bezug auf private Akteure wird angeführt, dass Transparenz hier

insbesondere zu „effizienteren“ (ebenfalls im wohlfahrtsökonomischen Sinne) Marktergebnissen
führen könne.

53

Zur Systematisierung von Transparenz bzw. entsprechenden Institutionen (im Folgenden als
„Transparenz-Regime“ bezeichnet) lassen sich jedoch noch weitere Dimensionen unterscheiden:
Insbesondere ist dies die Frage, ob Transparenz bzgl. eines gesamten Prozesses oder (nur) bzgl. der
Ergebnisse des Prozesses gewährt wird, und, damit zusammenhängend, ob Transparenz (ständig)
begleitend (also in Echtzeit) oder nur retrospektiv gewährt wird.

54

Weiterhin ist es von Relevanz, auf

welchem Aggregationsniveau bestimmte Informationen bereitgestellt werden. In diesem Kontext und
auch im Zusammenhang mit der Komplexität des in Frage stehenden Vorgangs ist weiterhin zu
fragen, ob Transparenz anlasslos gewährt wird (proaktiv), oder ob eher basierend auf
Einzelfallentscheidungen (bestimmte) Informationen (reaktiv) zugänglich gemacht werden. Ein
Beispiel für eine reaktive Informationsbereitstellung seitens der öffentlichen Verwaltung sind etwa die
Regeln des Informationsfreiheitsgesetzes. Eine weitere Frage ist, inwiefern der Rezipientenkreis
eingeschränkt wird.

55

In der vorliegenden Arbeit soll unter „Transparenz“ die Bereitstellung von Daten, Informationen und
(kodifiziertem) Wissen verstanden werden; es wird dabei jedoch keine grundsätzliche Vorfestlegung

49

Vgl. Heald (2006, S. 34 ff.) und Riege/Lindsay (2006, S. 36).
Vgl. Grossman/Luque/Muniesa (2006).
51
Vgl. CGDEV (2014).
52
Vgl. Fenster (2006).
53
Vgl. Grossman/Luque/Muniesa (2006).
54
Vgl. Heald (2006, S. 29 ff.).
55
Vgl. Ryndin (2014, S. 11).
50
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getroffen, wer (private oder öffentliche Akteure) von den entsprechenden Regelungen betroffen ist,
sowie gegenüber wem, wie, wann und welche Informationen bereitgestellt werden.

2.2.4.2 Gründe für und gegen Transparenz – eine ökonomische Einordnung
2.2.4.2.1

Gründe für Transparenz

Die mit Transparenz-Regimen verfolgten Ziele sind grundsätzlich vielfältig und eine übergreifende
Kategorisierung ist nicht etabliert. Zwei wesentliche Fragestellungen sind im Rahmen dieser Arbeit
jedoch, inwiefern durch Transparenz eine verstärkte gesellschaftlicher Kontrolle (und in diesem
Zusammenhang

auch

die

Frage

nach

gesellschaftlicher

Akzeptanz)

von

(Verwaltungs-)Entscheidungen werden kann und die, inwiefern Transparenz geeignet sein kann, ein
Wissensmanagement der öffentlichen Hand zu unterstützen. Diese beiden Aspekte werden in den
folgenden Unterabschnitten diskutiert.
2.2.4.2.1.1

Gesellschaftliche Kontrolle

Gesellschaftliche Kontrolle, insbesondere von Verwaltungshandeln, stellt den in der Literatur am
häufigsten formulierten Zweck von Transparenz dar.

56

Damit dieser Zweck erfüllt werden kann, ist es,

je nach Komplexität der Tätigkeit, die einer solchen Kontrolle unterworfen werden soll, erforderlich,
dass die die Kontrolle wahrnehmenden Akteure über bestimmte Ressourcen bzw. insbesondere
entsprechendes Wissen verfügen.

57

In diesem Kontext wird daher argumentiert, dass eine gewisse

Aufbereitung von Informationen nützlich sein kann, um diese der Öffentlichkeit bzw. der unter
Ressourcenrestriktionen stehenden Zielgruppe sinnvoll zugänglich zu machen.

58

Im Zusammenhang der gesellschaftlichen Kontrolle von (Verwaltungs-)Handeln wird auch gelegentlich
die Vermutung geäußert, dass Transparenz (im Sinne von Nachvollziehbarkeit) „Akzeptanz“ für dieses
Verwaltungshandeln schaffen könnte.
2.2.4.2.1.2

59

Wissensaufbau/Wissensmanagement bei der öffentlichen Hand

Neben den Aspekten gesellschaftlicher Kontrolle und Akzeptanz von Verwaltungshandeln besteht
grundsätzlich auch die Möglichkeit, Transparenz als Teil des Wissensmanagements öffentlicher
Verwaltungen zu etablieren. Hier besteht der Zweck in der Abfrage und Einbindung von Wissen, das
bei gesellschaftlichen Akteuren vorhandenen ist, um dadurch die Entscheidungsgrundlage von
Verwaltungen zu verbessern. Bei einem solchen Ziel ist jedoch klar, dass die einseitige Bereitstellung
von Informationen unzureichend ist; vielmehr ist eine sinnvolle Einbindung in ein bestehendes oder zu
schaffendes Wissensmanagementsystem auf Seiten der öffentlichen Hand erforderlich. Weiterhin ist
zu berücksichtigen, dass in solchen Fällen auch bei den einzubeziehenden Wissensträgern
Ressourcen erforderlich sind. Daher ist sicherzustellen, dass sich daraus kein Selektionsproblem (vgl.

56

Vgl. Fenster (2006).
Vgl. z. B. Fenster (2006, S. 928 ff.) und Grossman/Luque/Muniesa (2006, S. 13).
58
Vgl. Fenster (2006, S. 941 ff.).
59
Vgl. ACATECH (2011, S. 19).
57

Seite 25

Untersuchungsansatz und ausgewählte theoretische Grundlagen
Abschnitt 2.2.4.2.2.2) ergibt und die Verwaltung in der Lage ist, unerwünschte Einflussnahme auf ihr
Handeln zu verhindern.
2.2.4.2.2
2.2.4.2.2.1

60

Gründe gegen Transparenz
Verzerrungen durch Ausweichverhalten sowie Unterminierung anreizschwächer
Konstellationen

Ein häufig angeführtes Argument gegen Transparenz ist, dass insbesondere umfangreiche
Transparenzerfordernisse, die sich nicht nur auf „Ergebnisse“, sondern auf den gesamten
Entscheidungsprozess beziehen, Fehlanreize (bei den betroffenen Akteuren bzw. Mitarbeitern) nach
sich ziehen können. Dies kann dann eintreten, wenn gewährte Transparenz dazu führt, dass Dritte in
den Entscheidungsprozess (teilweise sehr umfangreich und an beliebiger Stelle) eingreifen können.
Der Grund für diese Einschätzung ist, dass Beobachtungen dazu vorliegen, dass dann ggf. ein
Ausweichverhalten induziert wird, z. B. „Informationen gar nicht erst entstehen zu lassen“. Dies kann
im Ergebnis dazu führen, dass komplexe Entscheidungsprozesse auf Grund umfangreicher externer
Intervention nicht mehr sinnvoll stattfinden können.

61

Dies kann insbesondere im Zusammenhang mit

Tätigkeiten, die auf Grund ihrer schlechten Kontrahierbarkeit bei der öffentlichen Hand angesiedelt
sind,

62

zu erheblichen Problemen führen. Verschiedene Autoren plädieren daher in diesem Kontext für

eine Transparenz bzgl. der Ergebnisse und ggf. wichtiger Entscheidungsstufen, jedoch dagegen, jede
noch so kleine Notiz öffentlich zu machen.

63

Insofern ergeben sich also in diesem Zusammenhang

gewichtige Argumente für eine nicht-ständige, bzw. für eine ereignis-/ergebnisorientierte Transparenz.
2.2.4.2.2.2

Demokratisch nicht legitimierte Durchsetzung von Partikularinteressen

Da die Reaktion auf im Rahmen von Transparenz-Regimen zur Verfügung gestellten Informationen
bzw. Sachverhalten Ressourcen erfordert, kann sich hierdurch ein gewisser Selektionseffekt ergeben:
Bei Akteuren mit ausgeprägten Interessen und Ressourcen kann davon ausgegangen werden, dass
diese einen erheblichen Einfluss nehmen können; andere Akteure, die eventuell ebenso betroffen
sind, aber nur über eine geringere Ressourcenausstattung verfügen, jedoch nicht. Somit besteht die
Gefahr, dass im Rahmen von Transparenz-Regimen Partikularinteressen durchgesetzt werden, die im
Rahmen der demokratischen Institutionen jedoch nicht erwünscht sind.

64

Diese (potentiellen)

Probleme müssen allerdings sorgsam gegenüber einer sonst eventuell nur mangelhaft gegebenen
(legitimen) gesellschaftlichen Kontrolle abgewogen werden.
2.2.4.2.2.3

Direkte Kosten der Herstellung von Transparenz (Bürokratiekosten)

Institutionelle Transparenz-Lösungen führen grundsätzlich zu unmittelbaren Kosten, die etwa im Falle
der Online-Veröffentlichung exakt definierter und bereits vorliegender Informationen vernachlässigbar
gering, aber im Falle einer kontextabhängigen Aufbereitung relativ hoch sein können.
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Vgl. insbesondere Riege/Lindsay (2014) aber auch Lenk/Wengelowski (2004).
Vgl. z. B. Wewer (2014).
62
Vgl. Abschnitt 2.2.3.2.2.
63
Vgl. z. B. Fenster (2006) oder Heald (2006).
64
Vgl. z. B. Wewer (2014) oder Riege/Lindsay (2006).
61
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2.2.4.2.2.4

Missbrauchsgefahren

Gegen die Veröffentlichung bestimmter Informationen kann sprechen, dass diese z. B. die
Landesverteidigung oder die Strafverfolgung gefährden;

65

weiterhin kann es gesellschaftlich

unerwünscht sein, als Betriebsgeheimnisse eingestufte Informationen zu veröffentlichen. Darüber
hinaus können Konflikte mit anderen Gesetzen auftreten, etwa zum Schutz persönlicher Daten.

2.2.4.3 Fazit
Die überblicksartige Betrachtung in diesem Abschnitt hat gezeigt, dass Transparenz-Regime
grundsätzlich dazu beitragen können, (Verwaltungs-)Handeln einer gesellschaftlichen Kontrolle zu
unterwerfen sowie einen Beitrag zum Wissensmanagement der öffentlichen Verwaltung zu leisten.
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass diese Zwecke in der Regel nicht damit erreicht werden dürften,
dass einfach nur als „relevant“ eingestufte Informationen veröffentlicht werden: Gerade bei
komplexeren Entscheidungen sind zum Einbezug von Wissen (auch im Sinne von Kontrolle) aus der
Gesellschaft bei den entsprechenden gesellschaftlichen Akteuren gewisse Ressourcen erforderlich.
Dies kann auch dazu führen, dass schlecht ausgestaltete Transparenz-Regime der Durchsetzung von
Partikularinteressen Vorschub leisten. Weiterhin können Transparenz-Regime mit Bürokratiekosten
einhergehen. Ihre Grenzen finden Transparenz-Regime auch dort, wo sie mit anderen Gesetzen bzw.
öffentlichen Interessen in Konflikt stehen. Somit kann eine sinnvolle Ausgestaltung eines TransparenzRegimes nur im Einzelfall beurteilt werden.

65

Vgl. Fenster (2006, S. 937).
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3 Grundlagen
des
Bedarfsplanung

Stromsektors

und

dessen

Im vorliegenden Kapitel werden die Grundlagen des Stromsektors und dessen Bedarfsplanung sowohl
in technischer als auch institutioneller Hinsicht aufgearbeitet: Zunächst erfolgt in Abschnitt 3.1 eine
eingehende Erläuterung der technischen Zusammenhänge und der institutionellen Entwicklung des
Stromsektors. Anschließend erfolgt in Abschnitt 3.2 eine detailliertere Darlegung der Bedarfsplanung
im Stromsektor, wobei wieder sowohl auf technische Zusammenhänge als auch die institutionelle
Entwicklung eingegangen wird. Der Zweck dieser Darlegung im Rahmen der vorliegenden Arbeit
besteht insbesondere im Aufbau des relevanten Sektorwissens (vergleiche Abschnitt 2.1.2.1.1), um
die Analysen in den Kapiteln 4 und 5 vorzubereiten. Besonders zu erwähnen ist hierbei auch die
Ableitung eines generischen Planungsprozesses in Abschnitt 3.2.1.2, auf den im Rahmen der
nachfolgenden Untersuchungen umfangreich zurückgegriffen wird.

3.1 Sektorgrundlagen
3.1.1 Technik
Im

direkt

folgenden

Unterabschnitt

werden

zunächst

die

technischen

Elemente

des

Elektrizitätsversorgungssystems kurz vorgestellt. Die technischen Elemente implizieren gewisse
Koordinationserfordernisse in Betrieb und Planung; diese werden im zweiten Unterabschnitt
beschrieben.

3.1.1.1 Technische Elemente der Elektrizitätsversorgung
Der Stromsektor lässt sich aus einer technischen bzw. einer Wertschöpfungs-Perspektive in drei
Stufen gliedern: (i) Erzeugung (inkl. Speicher), (ii) Übertragung und Verteilung sowie (iii) Last. In den
folgenden Abschnitten werden die im Rahmen dieser Arbeit relevanten Stufen Erzeugung,
Übertragung und Verteilung kurz vorgestellt.
3.1.1.1.1

Erzeugung (und Speicher)

Die Stromerzeugung lässt sich grundsätzlich unterteilen in nicht-regenerative und regenerative
Kraftwerke sowie Speicher.
3.1.1.1.1.1

Nicht-regenerative Kraftwerke

Kraftwerke zur Erzeugung von Strom aus nicht-regenerativen Quellen sind alle thermischen Kohle-,
Öl-

und Gaskraftwerke sowie

Kernkraftwerke. Ihnen ist grundsätzlich gemein, dass

die

Stromerzeugung durch einen mit einer Dampf- oder Gasturbine angetriebenen Generator stattfindet;
andere Varianten zur Stromerzeugung aus nicht-regenerativen Quellen (etwa Kolbenmotoren und
Brennstoffzellen) spielen großtechnisch eine eher untergeordnete Rolle, haben aber, insbesondere im
Zusammenhang mit der dezentralen Wärme- und Elektrizitätsversorgung, eine gewisse Bedeutung.

66

Durch die grundsätzlich gute Lagerbarkeit der Brennstoffe lassen sich nicht-regenerative Anlagen in

66

Vgl. z. B. Schwab (2012, S. 137 ff.).
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der Regel gut steuern. Je nach Anlagentyp sind nicht-regenerative Kraftwerke jedoch unterschiedlich
flexibel; so haben z. B. Gasturbinen eher kürzere Anfahrzeiten als große Dampfturbinen.

67

Bei großen

thermischen Kraftwerken ist weiterhin zu beachten, dass diese in der Regel auf einen Standort mit
guter Kühlwasserversorgung angewiesen sind; weiterhin spielt insbesondere bei Kohle und Öl die
Frage nach entsprechenden Transportmöglichkeiten eine Rolle.
3.1.1.1.1.2

Regenerative Kraftwerke

Regenerative Energieträger zum Einsatz in der Stromerzeugung sind insbesondere Wasser, Wind, die
unmittelbare Nutzung von Sonnenenergie sowie Biomasse. Weiterhin zählen auch Erdwärme sowie
Meeresenergien zu den regenerativen Energieträgern.
Wasserkraftwerke (auch als hydraulische Kraftwerke bezeichnet) gehören zu den ältesten
Technologien

zur

Stromerzeugung.

68

Diese

können

entweder

als

Laufwasser-

oder

Speicherkraftwerke ausgeführt sein, wobei letztere eher mit größeren Fallhöhen einhergehen und eine
stärkere Entkopplung vom Dargebot, d. h. dem natürlichen Zufluss, ermöglichen.

69

Windkraftanlagen werden seit etwa 25 Jahren zunehmend für die großtechnische Stromerzeugung
genutzt. Durch das zeitlich und räumlich heterogene Dargebot

70

ergeben sich Unterschiede bei der

Eignung von Standorten. Neben Standorten an Land („on-shore“) werden zunehmend auch Anlagen
auf See („off-shore“) installiert. Diese Standorte zeichnen sich grundsätzlich durch ein stärkeres und
auch gleichmäßigeres Dargebot, aber auch höhere Investitionskosten aus.
Die

unmittelbare

Nutzung

von

Solarenergie

kann

entweder

71

durch

solarthermische

oder

photovoltaische Kraftwerke erfolgen. Solarthermische Kraftwerke sind insbesondere für Regionen mit
starker (direkter) Sonneinstrahlung

72

geeignet und erzeugen meist mit Hilfe eines Dampfkreislaufs

Strom. Aufgrund der thermischen Energieumwandlung kann durch Einsatz von Wärmespeichern eine
gewisse Entkopplung vom Dargebot stattfinden.

73

Photovoltaische Kraftwerke wandeln (diffuse und

direkte) Sonnenstrahlung unter Ausnutzung des photoelektrischen Effekts direkt in elektrischen Strom
um und weisen geringere Anforderungen an die Intensität der Sonneneinstrahlung auf als
solarthermische Kraftwerke.

74

Die Nutzung von Biomasse zur Stromerzeugung erfolgt meist entweder direkt durch Verbrennung (und
einen nachgeschalteten Dampfkreislauf) oder durch vorgelagerte Umwandlung in Gas oder flüssige
75

Brennstoffe.

67

Vgl. z. B. Heuck/Dettmann/Schulz (2013, S. 73).
Vgl. Stier (1999).
69
Vgl. Kaltschmitt (2013, S. 95 ff.).
70
Vgl. z. B. Kaltschmitt (2013, S. 75 ff.).
71
Vgl. Kaltschmitt (2013, S. 523 ff.).
72
Vgl. Kaltschmitt (2013, S. 345 f.).
73
Vgl. Kaltschmitt (2013, S. 273 ff.).
74
Vgl. Kaltschmitt (2013, S. 345 ff. und 443 ff.).
75
Vgl. Kaltschmitt (2013, S. 893 ff.).
68
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Weitere Verfahren zur regenerativen Stromerzeugung basieren auf der Nutzung von Erdwärme sowie
der Nutzung von Meeresenergien, etwa in Form von Wellen oder Gezeiten. Diese Technologien
spielen jedoch derzeit keine große Rolle und werden daher an dieser Stelle ausgespart.
3.1.1.1.1.3

Speicher

Neben Kraftwerken sind auch Speicher in der Lage Strom einzuspeisen; dieser muss jedoch vorher
aufgenommen worden sein. Gebräuchliche Technologien sind insbesondere Pumpspeicherkraftwerke
aber auch (in deutlich geringerem Umfang) Druckluftspeicherkraftwerke und Batteriesysteme.
Pumpspeicherkraftwerke sind häufig Erweiterungen von Speicherkraftwerken (siehe Abschnitt
3.1.1.1.1.2) um Pumpen, die Wasser aus tieferen Lagen in ein Oberbecken pumpen; reine Wälzwerke
ohne nennenswerten natürlichen Zufluss sind jedoch auch üblich.

76

Eine weitere gebräuchliche, jedoch deutlich weniger weit verbreitete Technologie zur Speicherung von
Strom sind Druckluftspeicherkraftwerke.

77

Hierbei wird Luft beim Einspeichervorgang komprimiert und

beim Ausspeichern mittels einer Turbine entspannt. Druckluftspeicher, bei denen die bei der
Kompression entstehende Wärme gespeichert wird und zur Vorwärmung der zu entspannenden Luft
wiederverwendet wird, werden als adiabate Druckluftspeicher bezeichnet.
Die Speicherung von Elektrizität in Batterien in größeren Elektrizitätsversorgungssystemen spielt eher
zum sehr kurzfristigen Ausgleich eine Rolle, ist jedoch in Inselnetzen, d. h. sehr kleinräumigen
Anwendungen, durchaus relevant.
3.1.1.1.1.4

78

Zusammenfassung

Die verschiedenen Technologien zur Stromerzeugung unterscheiden sich neben dem verwendeten
Primärenergieträger

auch

durch

ihre

Dargebotsabhängigkeit,

ihre

Steuerbarkeit,

ihre

Standorterfordernisse und ihre Investitionskosten. Sowohl bei nicht-regenerativen als auch bei
regenerativen Kraftwerken und Speichern findet eine stetige Weiterentwicklung statt, die derzeit bei
regenerativen Kraftwerken (insbesondere Wind und Photovoltaik), besonders in Hinblick auf die
Investitionskosten, schnell voranschreitet. Bei nicht-regenerativen Kraftwerken ist festzustellen, dass
die Innovationstätigkeit (neben noch möglichen, aber eher geringen Wirkungsgradzuwächsen)
insbesondere zu flexibleren Betriebsweisen führt.
3.1.1.1.2

79

Übertragung

Der weiträumige Transport elektrischer Energie findet mit sogenannten Übertragungsnetzen statt. Zur
Reduzierung ohm’scher Verluste und zur Einsparung von Leitermaterial werden zur Stromübertragung
hohe Spannungen verwendet. Diese Netze werden grundsätzlich als Drehstromnetze mit Spannungen
von 220 kV‒700 kV betrieben; in Deutschland sind neben 220 kV hauptsächlich 380 kV üblich.

76

Vgl. Giesecke/Mosonyi (2009, S. 675 ff.).
Vgl. Sterner/Stadler (2014, S. 456 ff. und S. 457).
78
Vgl. Sterner/Stadler (2014, S. 649 ff.).
79
Vgl. Schröder et al. (2013).
80
Vgl. Heuck/Dettmann/Schulz (2013, S. 81 f.).
77
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Leitungen sind meist als Freileitungen ausgeführt; es gibt jedoch auch grundsätzlich die Möglichkeit
zur (in der Regel deutlich teureren) Verkabelung oder zur Verwendung gasisolierter Leitungen (GIL).

81

Zusätzlich steht als weitere Option zur weiträumigen Übertragung elektrischer Energie die
Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ) zur Verfügung. Hiermit können bei sehr großen
Entfernungen

und

zu

übertragenden

Leistungen

auftretende

elektrische

Probleme

(Blindleistungsbedarf, Stabilität) reduziert werden und auch asynchrone Drehstromnetze gekoppelt
werden. HGÜ-Verbindungen sind darüber hinaus zur Realisierung von Unterseeverbindungen
zwischen Übertragungsnetzen, etwa in Nord- und Ostsee sowie für Netzanbindungen von OffshoreWindparks in der Nordsee, bewährt.
Übertragungsnetze bestehen neben Leitungen auch aus weiteren Betriebsmitteln und Anlagen wie
Transformatoren, Schaltanlagen sowie Mess- und Schutzvorrichtungen. Weiterhin spielen FACTS(Flexible AC Transmission Systems)-Betriebsmittel eine bedeutende Rolle für die Systemführung des
Netzes. Mit FACTS (und auch weiteren steuerbaren Elementen wie Schaltern und stufbaren
Transformatoren) lassen sich nicht nur lokale Spannungs- bzw. Blindleistungsprobleme behandeln,
sondern grundsätzlich auch Lastflüsse beeinflussen. Dies kann die Übertragungsfähigkeit des Netzes
(situativ) erhöhen, ohne dass hierzu neue Leitungskapazitäten erforderlich sind. Durch die
veränderten Übertragungsfähigkeiten können so unter anderem Kraftwerke flexibler eingesetzt
werden.

82

3.1.1.1.3

Verteilung

Verteilnetze, die sowohl der Verteilung von Elektrizität an Lasten und unterlagerte Netzebenen als
auch der Einspeisung kleinerer Kraftwerke (bis ca. 300 MW) dienen, werden mit Spannungen bis zu
110 kV betrieben.

83

Im Gegensatz zu Übertragungsnetzen ist in Verteilnetzen, insbesondere in

niedrigeren Spannungsebenen (d. h. < 60 kV) und in Gebieten hoher Lastdichte eine Verkabelung
eher üblich, auch, weil die elektrischen Probleme (Isolationsaufwand, Bedarf an kapazitiver
Blindleistung) eine geringere Rolle spielen. Durch die anwachsende Einspeisung regenerativer
Kraftwerke in Verteilnetzen werden zunehmend auch neuartige, lastflusssteuernde Betriebsmittel (wie
regelbare Ortsnetztransformatoren sowie Anlagen zur Blindleistungsbereitstellung analog zu den
Übertragungsnetzen) und sonstige Flexibilisierungsmaßnahmen verstärkt diskutiert und auch
eingesetzt.

84

3.1.1.2 Koordinationsaufgaben zwischen den technischen Elementen
Die Koordinationsaufgaben zwischen den vorgestellten technischen Elementen zur Realisierung einer
Elektrizitätsversorgung lassen sich in Betrieb und Planung unterteilen. Die Erläuterung der jeweiligen
Koordinationserfordernisse erfolgt in den beiden folgenden Unterabschnitten.

81

Vgl. Schwab (2012, S. 438 f.).
Vgl. Schwab (2012, S. 478 ff.).
83
Vgl. Heuck/Dettmann/Schulz (2013, S. 81 ff.).
84
Vgl. E-Bridge/IAEW/OFFIS (2014) und Macharey (2009).
82
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3.1.1.2.1

Im Betrieb

Im Betrieb ist in erster Linie das Gleichgewicht zwischen Last und Erzeugung sicherzustellen. Hierzu
kann in erster Linie auf steuerbare Kraftwerke und gegebenenfalls auf steuerbare Lasten
zurückgegriffen werden. Diese Koordinationsaufgabe ist auf Grund der Vielzahl der beteiligten
Anlagen und deren ggf. vorliegenden intertemporalen Nebenbedingungen komplex, kann jedoch in
der Regel durch eine räumliche und zeitliche Dekomposition sowie spezielle Optimierungsverfahren
beherrscht werden.

85

In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass unmittelbar

dargebotsabhängige Einspeisungen von regenerativen Kraftwerken unsicher und daher zu
prognostizieren sind, ebenso wie die Höhe der Last im zeitlichen Verlauf.

86

Neben dem bilanziellen Gleichgewicht zwischen Last und Erzeugung ist zu beachten, dass auch
Interdependenzen, insbesondere zum Übertragungsnetz vorliegen: An allen Knoten des Netzes sind
Spannungsbänder einzuhalten und auf den Leitungen sind Überlastungen zu vermeiden; hierzu sind
gegebenenfalls auch lastflusssteuernde Betriebsmittel einzusetzen. Darüber hinaus werden in der
Regel sowohl beim Netz als auch bei der Erzeugung „Sicherheitsaufschläge“ vorgesehen: Beim Netz
erfolgt dies in der Regel durch das „n-1“-Prinzip, welches vorsieht, dass der Ausfall eines
Betriebsmittels bzw. einer Leitung die Versorgungsaufgabe nicht beeinträchtigt.

87

Im Bereich der

Erzeugung werden Reserven für die kurzfristige Ausregelung von Leistungsungleichgewichten im
Rahmen der Regelleistung vorgehalten.
3.1.1.2.2

88

In der Planung

In der langfristigen Planung sind grundsätzlich dieselben Zusammenhänge wie im Betrieb zu
beachten, jedoch mit Blick auf die Fällung von Investitionsentscheidungen in Kraftwerke und Netze.
Neben grundlegenden Zielen der (zu definierenden) kurzfristigen Versorgungssicherheit spielen in der
Regel

Ziele

bzgl.

der

Nutzung

bestimmter

Primärenergieträger

bzw.

bestimmter

Erzeugungstechnologien eine wichtige Rolle. Letztgenannte Ziele sind häufig auch stark von
umweltpolitischen Zielen beeinflusst. Darüber hinaus gehen solche Überlegungen auch häufig mit der
langfristigen

Versorgungssicherheit

mit

Primärenergieträgern

einher.

Eine

wesentliche

Herausforderung besteht hierbei in der angemessenen Antizipation zukünftiger Entwicklungen, da
diese maßgeblich die im Rahmen der Planung zu treffenden Investitionsentscheidungen beeinflussen.
Eine detaillierte Diskussion der Planung im Elektrizitätsversorgungssystem findet in Abschnitt 3.2 statt.

3.1.2 Institutionelle Ausgestaltung
Neben den technischen Elementen der Elektrizitätsversorgung und den zwischen ihnen vorliegenden
Koordinationserfordernissen ist institutionellen Ausgestaltung von Elektrizitätsversorgungssystemen
von erheblicher Bedeutung, da diese die Rahmenbedingungen für die Umsetzung der oben
angegebenen

Koordinationserfordernisse

darstellt.
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Die

Vgl. z. B. Wood/Wollenberg/Sheblé (2014).
Vgl. Graeber (2014) sowie Schlabbach/Rofalski (2008, S 11 ff.).
87
Vgl. Schwab (2012, S. 436 f.).
88
Vgl. Schwab (2012, S. 699 f.).
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institutionelle
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Elektrizitätsversorgung in Deutschland wird in den folgenden beiden Unterabschnitten für
Vergangenheit und Gegenwart kurz dargestellt.

3.1.2.1 Historie
89

Die Elektrifizierung Deutschlands begann ca. um 1890 mit der Gründung kleiner Elektrizitätswerke.

Diese waren einzelne Unternehmen, die über ein oder mehrere Kraftwerke, häufig Wasser-, aber auch
Kohlekraftwerke, verfügten und zunächst insbesondere gewerbliche und öffentliche Abnehmer, dann
aber auch zunehmend private Kunden versorgten. Rasch zeichnete sich jedoch ab, dass dies für die
Elektrizitätswerke ein zwar kapitalintensives, aber außerordentlich profitables Geschäft war, nicht
zuletzt wegen der fehlenden Alternativen in Bezug auf Versorger. Weiterhin war zu beobachten, dass
sich die Hersteller energietechnischer Anlagen zusammenschlossen. Dieser Monopolproblematik
wurde auf Seiten der Länder durch entsprechende Auflagen im Rahmen der wasserrechtlichen
wegerechtlichen

91

90

und

Genehmigungen versucht entgegenzuwirken.

Im Laufe der voranschreitenden Elektrifizierung war zunehmend, insbesondere bis zum Zweiten
Weltkrieg, ein verstärkter Zusammenschluss von Unternehmen im Bereich der Stromerzeugung
erkennbar. Dies wurde außerdem durch einen stärkeren Ausbau von Stromnetzen zum
überregionalen Ausgleich (insbesondere zwischen Kohle- und Wasserkraft) sowie zusätzlich von
entsprechenden

Stromlieferverträgen

zwischen

Unternehmen

begleitet.

92

Betriebs-

und

Investitionsentscheidungen fanden somit in erster Linie in Bezug auf das Gebiet statt, in dem das
entsprechende

Energieversorgungsunternehmen

seinen

Schwerpunkt

hatte.

In

diesem

Zusammenhang wurde auch bis zum Zweiten Weltkrieg die Herausbildung von Gebietsmonopolen
erkennbar, die jedoch im Rahmen einer „Verbundwirtschaft“, d. h. unter Nutzung bilateraler Verträge
und zunehmend ausgebauter Stromnetzen kooperierten. Eine umfassend (national) zentral geplante
und betriebene Elektrizitätsversorgung, wie sie bereits früh von Georg Klingenberg (1916), Oskar von
Miller (1930), Oskar Oliven (1930) und anderen propagiert wurde, konnte sich (zu diesem Zeitpunkt)
nicht durchsetzen.

93

Während sich die staatliche Regulierung grundsätzlich auf die Ausgestaltung von Bedingungen im
Rahmen des Wasser- und Wegerechts (welches in der Hoheit der Länder lag) konzentrierte, fiel es
dem Reich schwer, sich zu entsprechend koordinierten Eingriffen durchzuringen.
teilweise

mit

dem

Energiewirtschaftsgesetz

von

1935,

mit

welchem

94

Dies änderte sich

insbesondere

dem

(Reichs-)Wirtschaftsminister umfangreiche Befugnisse bzgl. der Genehmigung bzw. Untersagung von
Aktivitäten im Bereich der Energieversorgung eingeräumt wurden. Das Gesetz wurde nach
Kriegsende in Westdeutschland grundsätzlich, und mit nur leichten Modifikationen versehen,
beibehalten. In der Folge änderte sich nichts an der gebietsmonopolistischen Struktur der

89

Vgl. Stier (1999, S. 42).
Vgl. Stier (1999, S. 79 ff.).
91
Vgl. Stier (1999, S. 96 ff.).
92
Vgl. Boll (1969, S. 16 ff. und S. 53 f.).
93
Vgl. Boll (1969, S. 56 ff.) sowie Stier (1999, S. 433 ff.).
94
Vgl. Stier (1999, S. 355 ff.).
90
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Elektrizitätsversorgung. Diese „Gebietskartelle“ wurden vielmehr sogar grundsätzlich legalisiert,
während sie vorher lediglich geduldet wurden. Dennoch wurde staatlicherseits teils umfangreich in die
(Planung der) Elektrizitätsversorgung eingegriffen, etwa durch die Subventionierung der Verstromung
heimischer

Steinkohle

(„Verstromungsgesetze“),

die

Definition

einer

grundsätzlichen

Mindestblockgröße von 300 MW (was zu Lasten der Ausnutzung einer Wärmeauskopplung ging) oder
den Einstieg in die Kernenergie.

95

Dieser Zustand wurde erst mit dem Energiewirtschaftsgesetz von 1998 umfangreich geändert,
welches in Reaktion auf die EG-Energiebinnenmarktrichtlinie (96/92/EG) erlassen wurde. Nunmehr
war die Elektrizitätsversorgung Wettbewerbsparadigmen unterworfen: Die als natürliche Monopole
anerkannten Netze wurden reguliert und für die Nutzung durch Dritte geöffnet; Erzeugung und Vertrieb
waren grundsätzlich dem Wettbewerb überlassen. Die hierzu erforderlichen Koordinationsregeln
wurden insbesondere im Rahmen der „Verbändevereinbarungen“ sowie der „Grid Codes“ entwickelt.

96

Die in Betrieb und Planung erforderliche Koordination sollte so insbesondere durch den Strommarkt
und entsprechende Preissignale geleistet werden. Begleitende Regeln sollten Koordinationsprobleme
lösen, die in der Ausgestaltung des Marktes nicht abgebildet waren und somit die Funktionsfähigkeit
des Marktes sicherstellen. Diese Sektorreform wird häufig und etwas missverständlich auch als
„Liberalisierung“ bezeichnet.
Weitere bedeutsame Neuerungen seit der oben genannten Sektorreform waren in Deutschland
insbesondere die Etablierung einer umfangreichen Förderung für Strom aus Erneuerbaren Energien
im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) und der Beschluss der Bundesregierung, bis
97

zum 31.12.2022 aus der Erzeugung von Strom aus Kernenergie auszusteigen .

3.1.2.2 Status Quo
Im vorangegangenen Abschnitt 3.1.2.1 wurde bereits dargelegt, dass die bedeutendste Reform der
Elektrizitätsversorgung

(in

Deutschland)

in

jüngerer

Zeit

die

Anwendung

eines

Wettbewerbsparadigmas und damit einhergehend die Trennung der Elektrizitätsversorgung in einen
wettbewerblichen Bereich (Erzeugung, Großhandel und Vertrieb), und einen regulierten Netzbereich
war.
Dies

wirft

zunächst

die

Frage

auf,

wie

die

Koordination

der

Elemente

des

Elektrizitätsversorgungssystems in Bezug auf Betrieb und Planung derzeit ausgestaltet ist: Dies wird
im ersten der beiden folgenden Unterabschnitte erläutert. Im zweiten Unterabschnitt findet mit Fokus
auf die Bereiche Erzeugung und Übertragungsnetze eine vertiefte Vorstellung der entsprechenden
institutionellen Ausgestaltung und der tatsächlichen Akteure in Deutschland statt.

95

Vgl. Stier (1999, S. 492 f.) und speziell zur Erläuterung der Verstromungsgesetzte Schnug/Fleischer (1999, S.
88 f.).
96
Vgl. die Verbändevereinbarungen: BDI et al. (1998, 1999, 2001) sowie die Grid Codes, die die Netznutzung
regelten: (DVG, 1998, 2000) sowie die späteren „Transmission Codes“ (Bouillon et al., 2003; Berndt et al., 2007).
97
Vgl. § 7 Abs. 1a AtG.
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3.1.2.2.1

Grundsätzliche Ausgestaltung bzgl. Koordination in Betrieb und Planung

In den folgenden beiden Unterabschnitten wird – analog zur Erläuterung der technischen
Koordinationserfordernisse in den Abschnitten 3.1.1.2.1 und 3.1.1.2.2 – erklärt, wie diese
Koordinationserfordernisse in Betrieb und Planung institutionell umgesetzt sind.
3.1.2.2.1.1

Koordination im Betrieb

Die Koordination der Stromerzeugung zur Sicherstellung des Gleichgewichts zwischen Erzeugung und
Last findet grundsätzlich durch zwei verschiedene, aber aufeinander aufbauende Systeme statt: Der
Planung der Erzeugung (und Abnahme) durch Fahrpläne sowie der Korrektur verbleibender
Abweichungen in Echtzeit im Rahmen des Einsatzes von Regelenergie.
Grundlage der Koordination der Erzeugung mittels Fahrplänen ist das Bilanzkreissystem, welches
jedem (energetisch) an der Elektrizitätsversorgung beteiligten Akteur einen Bilanzkreis zuordnet.
Diese Akteure werden auch als Bilanzkreisverantwortliche bezeichnet. Ein Bilanzkreis stellt die
Grundlage für die Anmeldung von Fahrplänen dar, die Auskunft über geplante Einspeisungen und
Entnahmen geben. Fahrplanmäßige Einspeisungen und Entnahmen können entweder physisch oder
durch Übertragung von/zu anderen Bilanzkreisen stattfinden. Grundsätzlich sind Einspeisungen und
Entnahmen im gesamten deutschen Übertragungsnetz gegeneinander aufrechenbar, ohne dass von
Seiten des Stromhandels Netzrestriktionen berücksichtigt werden müssten, d. h. ganz Deutschland ist
ein Marktgebiet. Diese Repräsentation eines engpassfreien Übertragungsnetzes wird auch als
„Kupferplatte“ bezeichnet.

98

Die Koordination und Überprüfung der Fahrpläne (die für jeden Bilanzkreis ausgeglichen sein müssen)
erfolgt durch den Übertragungsnetzbetreiber.

99

Das Bilanzkreis- bzw. Fahrplansystem ist somit

grundsätzlich dafür vorgesehen, die durch den Stromhandel eingegangenen Liefer- bzw.
Abnahmeverpflichtungen zwischen den einzelnen Akteuren zu dokumentieren und (vorläufig) auf
Ausgeglichenheit zu überprüfen.
Fahrpläne sind jedoch grundsätzlich nur Planungen und die tatsächlichen Einspeisungen und
Entnahmen, die sich erst zum Realisierungszeitpunkt ergeben, weisen sowohl auf Grund von
Prognoseungenauigkeiten in Bezug auf Last und dargebotsabhängige Erzeugung als auch auf Grund
unvorhergesehener Ereignisse entsprechende Abweichungen auf. Der Übertragungsnetzbetreiber hat
in diesem Kontext die Aufgabe, das Gleichgewicht von Last und Erzeugung insbesondere durch den
Einsatz sogenannter Regelenergie sicherzustellen.

100

Die in diesem Zusammenhang ex post

nachvollziehbaren Über- bzw. Unterdeckungen einzelner Bilanzkreise werden den jeweiligen
Bilanzkreisverantwortlichen im Rahmen der Ausgleichsenergieabrechnung in Rechnung gestellt. Dies
bedeutet also, dass die Verantwortung für die (Grob-)Planung der (bilanziellen) Koordination von
Erzeugung und Last dezentral bzw. wettbewerblich organisiert ist: Die Prognose von Last und der
(unmittelbar) dargebotsabhängigen Erzeugung sowie die Planung des Kraftwerkseinsatzes findet

98

Vgl. z. B. Dieckmann (2008, S. 3).
Vgl. §§ 4,5 StromNZV. Der Begriff Übertragungsnetzbetreiber bezeichnet in dieser Arbeit explizit Betreiber des
Übertragungsnetzes in Deutschland; siehe hierzu auch Abschnitt 3.1.2.2.2.2.2.
100
Vgl. § 13 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 2 EnWG.
99
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ihren Niederschlag in Fahrplänen; Abweichungen sind grundsätzlich mit Kosten verbunden. Die
Feinabstimmung hingegen erfolgt durch den Übertragungsnetzbetreiber.
Die

Berücksichtigung

von

Übertragungsnetzbetreibers:

Netzrestriktionen
Dieser

hat

nach

liegt

ebenfalls

§ 13

EnWG

im

Verantwortungsbereich

Netzengpässe

zunächst

des
durch

netztechnische Maßnahmen (z. B. Topologieänderungen) und ansonsten durch Eingriffe in Erzeugung
und Last (insbesondere Redispatch von Erzeugungsanlagen) zu beseitigen.
Die genannten Eingriffe in die Erzeugung (Einsatz von Regelenergie bzw. Vorhaltung von
Regelleistung,

Redispatch)

werden

als

Systemdienstleistungen

bezeichnet,

die

der

Übertragungsnetzbetreiber entsprechend mit den Betreibern von Erzeugungsanlagen zu kontrahieren
hat. Weiterhin zählen zu den Systemdienstleistungen auch die Beschaffung von Verlustenergie zum
Ausgleich der beim Stromtransport anfallenden Übertragungsverluste und der Bezug von (induktiver
aber auch kapazitiver) Blindleistung von Kraftwerken, die im Bilanzkreissystem ebenfalls nicht
abgebildet sind.
Neben der nationalen Betrachtung ist zu erwähnen, dass insbesondere auf Grund europäischer
Vorschriften auch ein Handel von Strom über nationale Grenzen hinweg möglich ist (sogenanntes
„Engpassmanagement“).

Hierzu

legen

die

jeweils

aneinander

angrenzenden

Übertragungsnetzbetreiber koordiniert entsprechende Kapazitäten fest, die für den Stromhandel
bereitgestellt werden.
3.1.2.2.1.2

101

Koordination in der Planung

Das im Betrieb vorherrschende Prinzip einer (unterstellten) „Kupferplatte“ setzt sich in der Planung
des Elektrizitätssystems generell fort: Neue Erzeugungsanlagen können prinzipiell an beliebigen Orten
(innerhalb Deutschlands) errichtet werden und ihnen ist grundsätzlich Zugang zum relevanten Netz zu
gewähren.

102

Dies bedeutet, dass die Planung von Kraftwerken zu weiten Teilen unabhängig vom

Netz erfolgt und der Netzausbau sich eher an der Erzeugungsplanung (und ggf. auch der Entwicklung
der Last) zu orientieren hat. Dieses Paradigma wird häufig auch als „Netz folgt Erzeugung“
bezeichnet. Eine weitergehende, explizite Koordination von Netz- und Erzeugungsplanung ist
grundsätzlich nicht vorgesehen. Für die Refinanzierung von Erzeugungsanlagen sind im Allgemeinen
die Erlöse aus dem Verkauf der Energie am Strommarkt und auch aus der Bereitstellung von
Systemdienstleistungen vorgesehen; die für die Refinanzierung von Netzinvestitionen erforderlichen
Einnahmen werden durch (regulierte) Netzentgelte erzielt.

101
102

Vgl. Weber/Graeber/Semmig (2010).
Vgl. §§ 1 ff. KraftNAV.
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3.1.2.2.2

Detailbetrachtung: Institutionen, Akteure und deren Aufgaben im Bereich der
Erzeugung sowie der Übertragungsnetze

3.1.2.2.2.1

Erzeugung

3.1.2.2.2.1.1 Institutioneller Rahmen
Wie oben dargelegt sind Betrieb und Planung der Stromerzeugung grundsätzlich dem „Strommarkt“
überlassen, es gibt aber dennoch teils umfangreiche (staatliche) Eingriffe, die im Folgenden kurz
erläutert werden sollen.
Mit dem bereits oben (in Abschnitt 3.1.2.1) genannten Beschluss, aus der Erzeugung von Strom aus
Kernenergie auszusteigen geht auch einher, dass keine neuen Anlagen mehr genehmigungsfähig
sind.

103

Weiterhin existieren umfangreiche Regelungen zur Förderung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren
Energien: Die Förderung der Stromerzeugung mit regenerativen Kraftwerken wird durch das
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) entweder im Rahmen einer sogenannten Einspeisevergütung
oder eines sogenannten Direktvermarktungsmodells durchgeführt. Bei der Einspeisevergütung erhält
der Erzeuger grundsätzlich eine festgesetzte Vergütung pro MWh erzeugter elektrischer Energie; bei
der Direktvermarktung verkauft der Erzeuger die erzeugte Energie am Strommarkt und erhält
zusätzlich zu dem daraus resultierenden Erlös eine sogenannte Marktprämie.

104

Im Zusammenhang mit der Kohleverstromung gibt es zwar derzeit (jenseits der üblichen Regelungen
im Rahmen des Berg- und Immissionsschutzrechts) keine besonderen Einschränkungen, es existieren
jedoch Vorschläge, die Stromerzeugung aus Kohle mittelfristig durch Eingriffe in den Betrieb zu
verringern.
Darüber

105

hinaus

existiert

grundsätzlich
106

Erzeugungsanlagen ab 10 MW.

eine

Genehmigungspflicht

für

die

Stilllegung

von

Ziel dieser Maßnahme ist es, den Rückbau „systemrelevanter“

Kraftwerke zu verhindern.
3.1.2.2.2.1.2 Akteure
Der Großteil der Stromerzeugung in Deutschland, gemessen in elektrischer Arbeit, wird zu 70‒80 %
von den Unternehmen RWE, E.ON Vattenfall und EnBW durchgeführt.

107

Übrige Stromerzeuger sind

Stadtwerke sowie sonstige private Investoren, die insbesondere im Bereich der Erneuerbaren
Energien tätig sind.

103

Vgl. § 7 Abs. 1a AtG.
Vgl. §§ 19ff, §§ 34 ff. und §§ 37 ff. EEG 2014.
105
Vgl. hierzu das Eckpunktepapier „Strommarkt“ des BMWI (2015, S. 3 f.).
106
Vgl. § 13a EnWG.
107
Vgl. Monitoringbericht 2014 der Bundesnetzagentur (2014a, S. 30).
104
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3.1.2.2.2.2

Übertragungsnetze

3.1.2.2.2.2.1 Institutioneller Rahmen
Die Übertragungsnetzbetreiber unterliegen als natürliche, nicht bestreitbare Monopole einer
Regulierung durch die Bundesnetzagentur. Diese wird als „Anreizregulierung“ bezeichnet und ist
insbesondere durch die Anreizregulierungsverordnung (ARegV) und die Stromnetzentgeltverordnung
(StromNEV) rechtlich geregelt.
Teil des Paradigmas der Sektorreform ist darüber hinaus die Trennung des Netzes von Erzeugung
und Vertrieb, in erster Linie, um einen diskriminierungsfreien Netzzugang für unterschiedliche
Erzeuger und Vertriebe zu gewährleisten.

108

Diese Trennung wird auch als Entflechtung (engl.

„Unbundling“) bezeichnet und ist europarechtlich vorgegeben. Der Grund hierfür ist, dass Stromnetze
und Erzeugung in Europa häufig in vertikal integrierten Unternehmen zusammengefasst waren und
die Befürchtung bestand, dass ohne eine Trennung von Monopol- und Wettbewerbsbereichen ein
diskriminierungsfreier Wettbewerb nicht möglichen werden würde.

109

Es gibt grundsätzlich drei

zulässige Varianten der Entflechtung (in Bezug auf – vormals – vertikal integrierte Unternehmen):


Die erste Variante (§ 8 EnWG) ist die eigentumsrechtliche Entflechtung (engl. „Ownership
Unbundling“; OU), die konkret den Verkauf des Netzbetreibers an einen anderen Eigentümer
bedeutet, der wirtschaftlich unabhängig von Unternehmen ist, die im Bereich der Erzeugung
oder dem Vertrieb von Strom tätig sind.



Die zweite Variante (§ 9 EnWG) ist die Übertragung der betrieblichen Aufgaben an einen
unabhängigen Systembetreiber (engl. „Independent System Operator“; ISO) während das
Eigentum an den Assets beim vertikal integrierten Unternehmen verbleibt. Ebenso wie bei der
eigentumsrechtlichen Entflechtung muss der Eigentümer des unabhängigen Systembetreibers
unabhängig von Unternehmen sein, die im Bereich der Erzeugung oder dem Vertrieb von
Strom tätig sind.



Die dritte Variante (§ 10 EnWG) ist schließlich der unabhängige Netzbetreiber (engl.
„Independent Transmission System Operator“; ITO), bei dem die Entflechtung nicht durch eine
Auslagerung des Netzes bzw. des Betriebs desselben an ein anderes, unter fremder Kontrolle
stehendes Unternehmen erfolgt sondern durch eine Vielzahl von Regeln, die der
Beherrschung durch das vertikal integrierte Unternehmen entsprechende Grenzen setzen
(§§ 10a‒10e EnWG).

Weiterhin ist den Übertragungsnetzbetreibern die Systemverantwortung übertragen, d. h. die
Verantwortung, die Elektrizitätsversorgung in ihrem Zuständigkeitsgebiet (Regelzonen) aufrecht zu
erhalten. Dazu sind die Übertragungsnetzbetreiber grundsätzlich mit weitreichenden Eingriffsrechten
ausgestattet.

110

108

Vgl. § 6 EnWG.
Vgl. EC (2007).
110
Vgl. § 13 EnWG.
109
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3.1.2.2.2.2.2 Akteure
In Deutschland gibt es vier Übertragungsnetzbetreiber, die aus den vier großen (vertikal integrierten)
Energieversorgungsunternehmen RWE, E.ON, Vattenfall und EnBW (vgl. Abschnitt 3.1.2.2.2.1.2)
hervorgegangen sind. Diese sind: Amprion (ursprünglich RWE), TenneT (ursprünglich E.ON), 50 Hertz
(ursprünglich Vattenfall) sowie TransnetBW (gehört weiterhin EnBW). Diese sind Eigentümer und
Betreiber der Übertragungsnetze in den verschiedenen Regelzonen (siehe Abbildung 1). Die
Abkürzung ÜNB und der Begriff Übertragungsnetzbetreiber werden in dieser Arbeit als Bezeichnung
für die Betreiber des Übertragungsnetzes in Deutschland verwendet.

Abbildung 1: Regelzonen der ÜNB

111

50 Hertz und TenneT sind vollständig im Eigentum von Unternehmen, die weder in der Erzeugung von
noch im Handel mit Strom tätig sind, d. h. sie sind nach § 8 EnWG eigentumsrechtlich entflochten.
Amprion und TransnetBW sind als unabhängige ÜNB (§§ 10 ff. EnWG) weiterhin im (zumindest
112

teilweisen) Eigentum von RWE bzw. der EnBW.

111
112

Quelle: Eigene Darstellung, Kartengrundlagen: Eurostat und Bundesnetzagentur.
Vgl. Beckers et al. (2014, S. 18 f.).
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3.1.2.2.2.2.3 Aufgaben der ÜNB
Die Aufgaben der ÜNB lassen sich, auch unter Bezugnahme auf die vorstehend genannten
Koordinationsaufgaben im Elektrizitätsversorgungssystem, grob in drei Bereiche gliedern: die
Betriebsführung,

d. h.

den

eher

unmittelbaren

Betrieb

des

Übertragungsnetzes,

das

Anlagenmanagement (oder auch Asset-Management), welches grundsätzlich auch die Planung
umfasst, sowie weitere Aufgaben, wie etwa das Management der Netznutzung (insbesondere
Abrechnungsaufgaben),

die

Beschaffung

von

regulatorisch/gesetzlich vorgegebene Aufgaben.

113

Systemdienstleistungen

sowie

ggf.

weitere

Für den Zweck dieser Arbeit soll diese Gliederung

im Grundsatz beibehalten werden. Die Netzplanung wird jedoch auf Grund ihrer Bedeutung für die
Analyse als eigene (Haupt-)Aufgabe herausgestellt. Die folgende Gliederung ist insofern auch an jene
in Beckers et al. (2014, S. 11 ff.) angelehnt. Die Aufgaben der ÜNB werden entsprechend daher wie
folgt definiert:
Die Betriebsführung lässt sich unterteilen in die Systemführung, d. h. die kurzfristige und
unmittelbare Wahrnehmung der Systemverantwortung einerseits und die vorgelagerte, koordinierende
Betriebsplanung andererseits. Die Systemführung lässt sich weiter untergliedern in die Funktionen
Netzbetrieb und Systembilanz: Während der Schwerpunkt im Netzbetrieb auf der Steuerung des
Übertragungsnetzes, etwa durch Schaltungen (topologische Maßnahmen), liegt, wird im Rahmen der
Systembilanz das bilanzielle Gleichgewicht zwischen Last und Erzeugung, insbesondere durch das
Management von Fahrplänen sowie den Einsatz von Regelenergie, sichergestellt. Weiterhin findet im
Rahmen der Betriebsplanung die Koordination der Systemführung mit geplanten Abschaltungen von
Leitungen, die kurzfristige Planung von Übertragungskapazitäten (z. B. für den grenzüberschreitenden
Austausch) etc. statt.
Das Anlagenmanagement (engl. „Asset Management“) umfasst insbesondere die Wartung und
Instandhaltung der Anlagen des Netzes. Weiterhin werden im Rahmen des Anlagenmanagements
auch Maßnahmen der Netzplanung, entweder durch den Neu- oder Umbau von Leitungen,
Umspannwerken und Schaltfeldern, umgesetzt. Damit gehen in der Regel auch zahlreiche Tätigkeiten
im Zusammenhang mit dem Einholen entsprechender Genehmigungen einher. Zusätzlich sind
Bauleistungen zu vergeben bzw. selbst durchzuführen sowie die entsprechenden Anlagen zu
beschaffen. Die im Rahmen des Anlagenmanagements geplanten Eingriffe sind über die
Betriebsplanung mit der Systemführung zu koordinieren.
Die Netzplanung lässt sich unterteilen in die Bedarfsplanung und die Objektplanung. Im Rahmen der
Bedarfsplanung werden Maßnahmen des Netz-Neu- bzw. -umbaus grundsätzlich geplant. Im Zuge der
Umsetzung ist dann eine Konkretisierung im Kontext der Objektplanung nötig. Letztere weist starke
Interdependenzen mit Vorbereitung und Durchführung der Baumaßnahmen im Rahmen des
Anlagenmanagements auf. Im Rahmen der Arbeit wird vereinfachend der Begriff Netzplanung für die
Bedarfsplanung des Übertragungsnetzes verwendet. Insofern (auch) auf die Objektplanung Bezug
genommen wird, wird dies jeweils explizit kenntlich gemacht.

113

Vgl. Schwab (2012, S. 743 ff.) sowie speziell für die Aufgaben der Betriebsführung auch das UCTE/ENTSO-E
Operation Handbook (UCTE, 2009).
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Die weiteren Aufgaben eines ÜNB umfassen neben den allgemeinen Querschnittsfunktionen
(Personal, Verwaltung etc.) insbesondere das Management der Netznutzung, die Beschaffung von
Systemdienstleistungen sowie weitere gesetzlich bzw. regulatorisch dem ÜNB übertragene Aufgaben.
Das Management der Netznutzung (auch als „Netzwirtschaft“ bezeichnet) umfasst insbesondere die
Bilanzkreisabrechnung. Die Beschaffung von Systemdienstleistungen umfasst bzgl. der Regelleistung
die Präqualifikation von Anlagen sowie die Kontrahierung der Vorhaltung. Weitere zu beschaffende
Systemdienstleistungen sind Verlustenergie sowie die Kontrahierung der Bereitstellung von
Blindleistung und Redispatch durch Kraftwerke. Für ÜNB, also im konkreten Fall Deutschlands,
besteht eine weitere Aufgabe in der Vermarktung der Erzeugung von Strom aus erneuerbaren
Energien, welche auch die Erstellung entsprechender Prognosen erfordert.

114

Weiterhin sind die

europäischen Netzbetreiber durch EU-Verordnung 714/2009 (Art. 4 ff.) dazu verpflichtet, auf
europäischer Ebene im Rahmen der ENTSO-E zusammenzuarbeiten, insbesondere mit dem Zweck
der europäischen Koordinierung des Betriebs und der Planung des Elektrizitätsversorgungssystems.
Da die (deutschen) ÜNB auch Eigentümer der entsprechenden Anlagen („Assets“) sind, besteht eine
weitere (je nach Investitionsumfang nicht unbedeutende) Aufgabe in der Finanzierung, d. h. in der
Beschaffung von entsprechendem Kapital zur Realisierung von Investitionen.

115

Die im vorliegenden Abschnitt vorgestellten Aufgaben von ÜNB waren zwar auf die konkrete Situation
in Deutschland bezogen, dürften sich jedoch – mehr oder weniger – auch auf den Fall ausländischer
Netzbetreiber übertragen lassen.

3.2 Grundlagen der Bedarfsplanung im Stromsystem
In

diesem

Abschnitt

erfolgt

Elektrizitätsversorgungssystems

eine

vertiefte

Aufarbeitung

der

Bedarfsplanung

des

in Hinsicht auf die technischen Zusammenhänge und die

institutionelle Ausgestaltung in Deutschland. Besondere Berücksichtigung findet hierbei die Planung
des Übertragungsnetzes.
Diese Aufarbeitung ist als Vorarbeit zu den in den Kapiteln 4 und 5 erfolgenden Analysen von
Organisationsmodellen für die Bedarfsplanung im Elektrizitätsversorgungssystem zu verstehen.
In Abschnitt 3.2.1 werden zunächst die technischen Grundlagen der Bedarfsplanung dargestellt und
ein generischer Bedarfsplanungsprozess abgeleitet. Darauf folgt in 3.2.2 eine Darstellung der
institutionellen Ausgestaltung der Bedarfsplanung im deutschen Elektrizitätsversorgungssystem in
Vergangenheit und Gegenwart.

3.2.1 Technische
Grundlagen
Planungsprozesses

sowie

Definition

eines

generischen

3.2.1.1 Technische Grundlagen der Bedarfsplanung
Im Rahmen einer Bedarfsplanung im Stromsektor werden bestimmte Entscheidungen hinsichtlich des
Aus- bzw. Umbaus des Systems getroffen. Hierbei sind, wie in Abschnitt 3.1.1.2.2 dargelegt,

114
115

Vgl. Graeber (2014).
Vgl. Beckers et al. (2014).
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insbesondere die betrieblichen Koordinationserfordernisse zu berücksichtigen und ihre langfristige
Umsetzung sicherzustellen. Diese Entscheidungen sind mit Blick auf gewisse – zu formulierende ‒
Ziele zu treffen, die mit der Planung erreicht bzw. angestrebt werden sollen. Ein einfaches Ziel kann
etwa die Minimierung von Investitionskosten sein.
Außerdem muss die Planungsaufgabe durch Prämissen eingegrenzt werden: So ist etwa festzulegen
von welchen betrieblichen Koordinationsformen (z. B. Kraftwerkseinsatz mit/ohne Rücksicht auf
Leitungsengpässe) ausgegangen wird, welche Annahmen bzgl. der Stromnachfrage getroffen werden
und welche Entscheidungen überhaupt Gegenstand der Planung sind. Bei der letztgenannten
Eingrenzung des Planungsgegenstandes stellen sich häufig entsprechende Koordinationsfragen: Bei
einer Übertragungsnetzplanung nach dem Paradigma „Netz folgt Erzeugung“ (vgl. Abschnitt
3.1.2.2.1.2) ist etwa die Entwicklung des Zubaus von Erzeugungskapazitäten durch geeignete
Verfahren, z. B. durch Szenarien, abzubilden und zu berücksichtigen. Als weitere Prämissen sind
unter anderem auch der zeitliche und räumliche Rahmen der Planung zu nennen.
Weiterhin sind die Handlungsoptionen zu berücksichtigen, über die im Rahmen der Planung
entschieden werden kann und die grundsätzlich durch die Prämissen vorgegeben sind. Hierbei
müssen insbesondere bei Entscheidungen über Investitionen deren technische Eigenschaften
hinreichend gut bekannt sein; ferner dürften in der Regel unter Berücksichtigung der Ziele der Planung
auch detaillierte Kenntnisse über Kosten und technische Risiken relevant sein.
Schließlich sind die Wirkungen verschiedener Handlungsoptionen, unter Berücksichtigung der
technischen Zusammenhänge auf die Erreichung der vorgegebenen Ziele und unter Berücksichtigung
der Prämissen zu beurteilen um Handlungsempfehlungen bzw. Entscheidungen als Ergebnis der
Planung abzuleiten.
Aus diesem Grund wird die Erläuterung der Grundlagen der Bedarfsplanung in drei Teile gegliedert:
Der erste Teil beschäftigt sich mit Zielen und Prämissen, der zweite und umfangreichste Teil legt dar,
welche technischen Zusammenhänge bei den Untersuchungen zu berücksichtigen sind und im dritten
Teil werden mögliche Handlungsoptionen erläutert.
Die Erläuterungen sind grundsätzlich unabhängig in Bezug auf die Frage ob nur Netz oder auch
Erzeugung geplant wird und auch in Bezug auf eventuelle nationale/institutionelle Kontexte. Dennoch
wird an der einen oder anderen Stelle auf institutionelle Kontexte bzw. nationale Besonderheiten am
Beispiel Deutschlands Bezug genommen, um die Erläuterung zu vertiefen.
3.2.1.1.1

Ziele/Prämissen der Planung sowie Abgrenzungsfragen

Als Ziele einer Planung können z. B. die Minimierung von Investitions- und Betriebskosten in einem
bestimmten Zeitraum, immer unter der Einhaltung bestimmter Prämissen, etwa zur Zuverlässigkeit der
Versorgung, definiert werden. Denkbar ist aber auch, dass die Zuverlässigkeit der Versorgung
gewichtet mit den vorgenannten Kosten als zu verfolgendes Ziel definiert wird, oder etwa der
Einbezug von Emissionen (CO2, SOX, NOX, Feinstaub, Quecksilber etc.). Weiterhin ist auch denkbar,
gewisse Verteilungswirkungen in den Zielen zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang ist
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klarzustellen, dass in der vorliegenden Arbeit „Muss-Ziele“

116

, also unbedingt einzuhaltende

Bedingungen nicht als Ziele, sondern als Prämissen gelten.
Prämissen

grenzen

den

Planungsgegenstand

ein

und

umfassen

bzgl.

der

Planung

in

Stromversorgungssystemen insbesondere die Festlegung, ob nur Netz, nur Erzeugung oder beides
(integrierte Planung) geplant werden soll, welche Annahmen bzgl. der Koordination zwischen Netz
und Erzeugung bzw. Erzeugung und Last im Betrieb vorliegen, welcher zeitliche Horizont betrachtet
werden soll, welcher geographische Raum Gegenstand der Planung ist, welche Annahmen bzgl. der
Stromnachfrage

getroffen

werden

und

auch

welche

Annahmen

bzgl.

der

verfügbaren

Technologien/Handlungsoptionen und ihren (Investitions-)Kosten getroffen werden. Weiterhin werden
in der Regel besondere Anforderungen bzgl. der Versorgungssicherheit bzw. der Fehlertoleranz des
Elektrizitätsversorgungssystems definiert. Darüber hinaus stellt sich sowohl im Zusammenhang mit
den Prämissen als auch mit dem Ziel der Planung die Frage, wie mit Unsicherheiten umgegangen
werden soll. In den folgenden Abschnitten wird kurz auf die einzelnen Aspekte der Prämissen
eingegangen sowie abschließend der methodische Umgang mit Unsicherheit in der Planung diskutiert.
3.2.1.1.1.1
Wie

Netz-/Erzeugungsplanung sowie Annahmen über Koordination im Betrieb

vorgehend

geschildert,

besteht

eine

wesentliche

Frage

bei

der

Bedarfsplanung

in

Elektrizitätsversorgungssystemen darin, ob Netz und Erzeugung integriert oder getrennt voneinander
geplant werden. Eine Trennung liegt z. B. dann vor, wenn das Planungsparadigma „Netz folgt
Erzeugung“ (vgl. Abschnitt 3.1.2.2.1.2) gilt. In einem solchen Fall müssen von Seiten der Netzplanung
Annahmen über Art und Standorte zukünftiger Erzeugungsanlagen getroffen werden. Umgekehrt
müssten für eine reine Erzeugungsplanung adäquate Annahmen über Möglichkeiten zum
Netzanschluss getroffen werden. Dies gilt aber nur insofern, als dass nicht entsprechende
Regelungen in Kraft sind, die die Erzeugungsplanung von netztechnischen Standortfragen entkoppeln
(etwa das Vorsehen einer „Kupferplatte“ in Verbindung mit einer Netzanschlusspflicht des ÜNB).
Neben der Abbildung der Koordination zwischen Netz und Erzeugung auf Planungsebene sind
ebenfalls Annahmen über die Koordination im Betrieb zu berücksichtigen. Ein auf einer „Kupferplatte“
beruhender Kraftwerkseinsatz bei gleichzeitiger Entkopplung von der Erzeugungsplanung dürfte zu
deutlich

anderen

Kraftwerkseinsatz.

Netzplanungsentscheidungen

führen

als

ein

knotenscharf

differenzierter

117

Weitere Koordinationsregeln, insbesondere bzgl. technischer Bedingungen zum Netzanschluss von
Kraftwerken (z. B. Verhalten von Anlagen im Kurzschlussfall), sind ebenfalls zu berücksichtigen.
Häufig sind diese in Form von „GridCodes“ oder „Network Codes“ allgemein festgelegt und es kann
auf diese zurückgegriffen werden.

116

Vgl. z. B. Nagel (2008, S. 27).
Für das Konzept eines knotenscharfen Kraftwerkseinsatzes über einen Strommarkt vgl. die Diskussion um ein
„nodal pricing“-System, z. B. bei Hogan (1999).
117
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3.2.1.1.1.2
Eine

Zeitlicher Horizont der Planung

weitere

zentrale

Frage

bei

der

Eingrenzung

einer

Bedarfsplanung

in

Elektrizitätsversorgungssystemen ist die nach dem zeitlichen Horizont der Planung. Hierbei sind
einerseits Nutzungsdauern von zu planenden Anlagen entscheidend, andererseits aber auch,
innerhalb welcher Zeit diese Anlage errichtet werden können. Sowohl Nutzungsdauern als auch
Realisierungszeiträume haben einen Einfluss auf mögliche bzw. zu planende Entwicklungspfade von
Elektrizitätsversorgungssystemen.
Darüber hinaus dürften langfristige und kurzfristige Maßnahmen (sowohl in Bezug auf ihre
Umsetzungs- als auch ihre Nutzungsdauer) gewisse Komplementaritäten und gegenseitige
Substituierbarkeiten aufweisen, sodass grundsätzlich ein gewisser Koordinationsbedarf entsteht. Ein
Beispiel hierfür sind etwa die in Abschnitt 3.1.1.1.2 genannten FACT-Systeme, welche (teilweise und
in engen Grenzen) substitutiv auf den Leitungsausbau wirken können. Sie können in der Regel
deutlich schneller realisiert werden als Leitungsausbauten, haben aber auch tendenziell größere
betriebliche Implikationen. Diese betrieblichen Implikationen äußern sich darin dass FACT-Systeme,
um systemstützend zu wirken, konkret angesteuert werden müssen, was bei Leitungen zwar auch der
Fall, aber deutlich weniger komplex ist. In der Literatur werden zunehmend entsprechende
Zusammenhänge,

d. h.

Vorteile

aus

Koordination

von

langfristigen

und

kurzfristigen

Investitionsmaßnahmen mit Implikationen bis hinunter in den Betrieb, auch unter dem Namen „Smart
Grids“, als Bereich angesehen in dem Innovationen möglich sind.
3.2.1.1.1.3

118

Geographische Abgrenzung und Interdependenzen mit verbundenen Systemen

In der Regel haben Planungen von Elektrizitätsversorgungssystemen einen nationalen oder auch
einen kleineren räumlichen Umfang. Insbesondere abhängig vom Umfang der elektrischen
Verbindung mit den umliegenden Systemen bestehen Interdependenzen, die für eine Planung sinnvoll
zu berücksichtigen sind. Daher sind Annahmen darüber zu treffen, wie diese angrenzenden Systeme
abgebildet werden sollen. Im Bereich der Erzeugungs- bzw. Netzplanung wird dabei häufig der Ansatz
gewählt, umliegende Länder nur noch mit einem stark vereinfachten Netz abzubilden, um in erster
Linie die Größenordnungen für Austausche von/zu diesen Systemen in der Planung berücksichtigen
zu können.
3.2.1.1.1.4
Eine

119

Last/Stromnachfrage

zentraler

Aspekt

bei

der

Planung

von

Elektrizitätsversorgungssystemen

ist

die

im

Planungszeitraum zu erwartende Stromnachfrage bzw. Last. Es gibt zwar zunehmend Überlegungen
und auch Anwendungen, die Stromnachfrage zu flexibilisieren, dennoch ist davon auszugehen, dass
ein umfangreicher Teil der Stromnachfrage als grundsätzlich inelastisch einzuordnen ist. Daher sind
zunächst Annahmen über den (jährlichen) Stromverbrauch zu treffen. Eine besondere Rolle spielen
hierbei aus gegenwärtiger die Entwicklung des gewerblichen/industriellen Stromverbrauchs, die
Entwicklung der Energieeffizienz und die zukünftige Rolle der Elektromobilität.

118
119

Vgl. z. B. Strbac et al. (2011).
Vgl. z. B. Egerer et al. (2014, S. 35 ff.).
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Neben der Gesamtnachfrage ist für die Bedarfsplanung in Elektrizitätsversorgungssystemen die
zeitliche und räumliche Struktur der Nachfrage relevant. Erzeugungs- und Übertragungsleistungen
müssen eine Spitzenlast decken können; die zeitliche Struktur der Nachfrage ist relevant für
Kraftwerkseinsatzentscheidungen, die räumliche Struktur hingegen insbesondere für die Planung des
Netzes und für die Standortwahl von Kraftwerken. Ansätze zur zeitlichen und räumlichen
Dekomposition

von

Modellierungsliteratur.
3.2.1.1.1.5

jährlichen

Stromnachfragemengen

finden

sich

in

der

entsprechenden

120

Technologien/Handlungsoptionen

Bezüglich der zu berücksichtigenden Technologien/Handlungsoptionen, die durch Prämissen
vorzugeben sind, lassen sich grundsätzlich erzeugungsseitige und netzseitige Maßnahmen
unterscheiden. Weiterhin ist denkbar, dass gewisse Eingriffe bzgl. koordinierender Mechanismen
stattfinden. So ist etwa denkbar, dass die Aufhebung einer „Kupferplatte“ und die Einrichtung von
entsprechenden (Gebots-)Zonen für den Kraftwerkseinsatz ein Ergebnis einer Planung ist.
In Hinsicht auf die erzeugungsseitigen Optionen sind grundsätzlich mögliche Kraftwerkstypen
festzulegen. Hierbei ist, neben ihren allgemeinen technischen Eigenschaften, zu beachten, dass diese
häufig gewisse Erfordernisse bzgl. geeigneter Standorte aufweisen (vgl. Abschnitt 3.1.1.1.1).
Weiterhin ist, insbesondere vor dem Hintergrund sehr langfristiger Planungen, zu berücksichtigen,
dass gegebenenfalls Weiterentwicklungen, die zu geringeren Investitionskosten führen, zu erwarten
sind. In Bezug auf nicht-regenerative Kraftwerke wird es darüber hinaus regelmäßig erforderlich sein,
Annahmen über die Brennstoffkosten zu treffen, um die variablen Kosten der Stromerzeugung
abbilden zu können. Bei sehr neuartigen Technologien dürften darüber hinaus Kenntnisse bzgl.
technischer Umsetzungsrisiken eine gewisse Relevanz besitzen.
Mit Blick auf die netzseitigen Optionen besteht bzgl. der Technologien zur Stromübertragung zunächst
die Frage, ob Gleichstromverbindungen (HGÜ) zur Wahl stehen. Diese sind ggf. mit höheren
Unsicherheiten über ihre Investitionskosten sowie ihre technischen Risiken verbunden. Bezüglich der
Übertragung stellt sich darüber hinaus noch die Frage, ob die Ausführung als Freileitung oder als
erdverlegtes Kabel (ggf. auch als Teil- bzw. Zwischenverkabelung oder als gasisolierte Leitung)
erfolgen soll, insbesondere da sich die Investitionskosten zwischen Freileitungen und Erdkabeln
erheblich unterscheiden.

121

Häufig wird jedoch eine Bedarfsplanung mit langfristiger Perspektive

durchgeführt (wodurch sich die Kostenunterschiede relativieren) und Erfordernisse zur Verkabelung
sind nicht systematisch vorhersehbar, womit die konkrete Ausgestaltung der Übertragung als
Freileitung oder Kabel in einer (nicht nur sachlich sondern auch zeitlich) nachgelagerten Fein- bzw.
Objektplanung eine mögliche Lösung dieser Frage ist.
In Bezug auf Handlungsoptionen bzgl. institutioneller Fragen, ist festzulegen, welche Freiheitsgerade
hier bestehen. Ein Beispiel stellt etwa die insbesondere im Kontext der Übertragungsnetzplanung in
Deutschland geführte Diskussion darüber dar, ob Erzeugungsspitzen aus Windenergie zu Gunsten

120
121

Vgl. z. B. Egerer et al. (2014).
Vgl. z. B. Leprich et al. (2011).
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der Einsparung von Netzausbau abgeregelt werden dürfen. Eine solche Maßnahme kann durchaus zu
veränderten Planungsergebnissen führen.

122

Ein weiteres Beispiel ist die bereits genannte Frage, ob

eine stärkere räumliche Beeinflussung des Kraftwerkseinsatzes auf Grund von Netzengpässen, etwa
durch Redispatch, (Gebots-)Zonen oder sogar knotenscharfen Kraftwerkseinsatz zulässig ist.
3.2.1.1.1.6
Eine

Anforderungen an die Versorgungssicherheit

weitere

zentrale

Klasse

Elektrizitätsversorgungssystemen

von

betrifft

Anforderungen
die

an

Gewährleistung

eine
eines

Bedarfsplanung
gewissen

Maßes

von
an

Versorgungssicherheit. Diese lässt sich nach Schwab (2012, S. 5 ff.) in die Kriterien Sicherheit,
Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit gliedern. Unter vorgenannter Sicherheit wird etwa verstanden, dass
die Versorgung gewährleistet bleibt, auch wenn Betriebsmittel ausfallen. Dieses Kriterium wird häufig
als

„n-1“-Kriterium

operationalisiert,

Folgeauslösungen,

ohne

d. h.

dass

dauerhafte

der

Ausfall

eines

Betriebsmittels

Grenzwertverletzungen,

ohne

ohne

dauerhafte

Versorgungsbrechungen, ohne den Verlust der Stabilität von Erzeugungsanlagen und ohne die
Notwendigkeit einer Änderung von Übertragungen verkraftet werden muss.

123

Als Zuverlässigkeit

versteht man die Dauer einer maximalen Versorgungsunterbrechung und unter Verfügbarkeit die
Wahrscheinlichkeit, dass ein Betriebsmittel einsatzfähig ist. Diese Kriterien sind im Bereich der
Planung recht verbreitet und implizieren die Untersuchung vielfältiger Fragestellungen, etwa das
Verhalten bei Kurzschlüssen oder die Möglichkeit des Wiederaufbaus der Versorgung nach
weiträumigen Ausfällen.
In Abweichung zu diesen deterministischen Kriterien wird in der Fachliteratur angeregt, stochastische
Ansätze einzuführen oder auch teilweise (monetär bewertete) Versorgungseinschränkungen in Kauf
zu nehmen. Ein Beispiel für einen stochastischen Ansatz stellt das sogenannte Risk-Based Security
Assessment dar, bei dem die Vorhaltung betrieblicher Redundanzen probabilistischen Analysen und
nicht fest vorgegeben Regeln (z. B. „n-1“) folgt.

124

Das Argument hierbei ist, dass so eine

„ökonomischere“ Abwägung möglich sei. Ein ähnliches Argument liegt auch der Überlegung zu
Grunde, Versorgungseinschränkungen auf Grund einer kostenorientierten Bewertung zuzulassen.
Hierbei wird versucht, die Zuverlässigkeit der Versorgung so zu reduzieren, dass eingesparte
Betriebs- bzw. Investitionskosten den Nachteil bei Stromnachfragern ausgleichen.

125

Sowohl den deterministischen als auch den stochastischen bzw. kostenorientierten Ansätzen ist
gemein, dass ihre Eignung und Parametrierung stark von dem in einem Land etablierten Niveau an
Versorgungssicherheit

abhängen

dürfte

und

eine

rein

(ökonomische)

bottom-up-Ableitung

entsprechender Kriterien (auf Grund von Zahlungsbereitschaften, Wahrscheinlichkeiten und
Risikoabneigungen) nicht praxisnah erscheint. Dennoch sind die grundsätzlich zu treffenden
Annahmen bzgl. des gewünschten Versorgungssicherheitsniveaus unverzichtbar für eine sinnvolle

122

Vgl. 50Hertz et al. (2014).
Vgl. z. B. Berndt et al. (2007, Anhang C, S. 2).
124
Vgl. z. B. McCalley et al. (1999).
125
Vgl. für Studien bzgl. der „Kosten“ von Versorgungsunterbrechungen z. B. Praktiknjo/Hähnel/Erdmann (2011).
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Planung eines Elektrizitätsversorgungssystems und ihre konkrete Ausgestaltung dürfte regelmäßig
einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf die Kosten des Systems haben.
3.2.1.1.1.7

Umgang mit Unsicherheit

In den vorangegangenen Überlegungen zu den verschiedenen festzulegenden Prämissen bzw.
Annahmen ist deutlich geworden, dass bereits an dieser Stelle der Planung umfangreiche
Vorfestlegungen getroffen werden, teilweise große Unsicherheiten existieren und eine Vielzahl von
Freiheitsgraden vorliegen. Die Herausforderung besteht daher darin einen möglichst angemessenen
Umgang mit Komplexität und Unsicherheiten zu finden.
Komplexität lässt sich grundsätzlich dadurch reduzieren, dass bestimmte Beziehungen zwischen den
oben genannten Freiheitsgraden bekannt oder ggf. nur wahrscheinlich sind. Dann lässt sich zwar noch
nicht ohne weiteres eine Aussage darüber treffen, ob bestimmte Ausprägungen in Zukunft eintreffen
werden, da Unsicherheit über die sie bedingenden Faktoren besteht. Es lassen sich aber zumindest
konsistente Aussagen formulieren. Diese (in sich) konsistenten Aussagen werden auch als Szenarien
bezeichnet.

126

Auch diese beruhen jedoch auf bestimmten Annahmen, die notwendigerweise ‒

zumindest zu einem gewissen Grad ‒ für wahrscheinlich gehalten werden müssen. In Abgrenzung zu
Szenarien

geben

Prognosen

gewisse

Eintrittswahrscheinlichkeiten

(oder

wenigstens

Erwartungswerte) für die Ausprägung gewisser Größen wieder.
Eine Planung eines Elektrizitätsversorgungssystems kann grundsätzlich durch den Einbezug dieser
Zusammenhänge „robuster“ in Bezug auf die vorliegenden Unsicherheiten gestaltet werden; dazu
gehört neben einer entsprechenden (und komplexeren) Formulierung der Prämissen häufig auch,
dass die (Kosten-)ziele der Planung als Erwartungswerte (d. h. nach Eintrittswahrscheinlichkeiten
gewichtet) formuliert werden, oder dass etwa eine Minimierung des Schadens im schlechtesten Fall
Zielgröße der Planung ist. Trotz der mit solchen Verfahren angestrebten Reduktion von Komplexität
gilt jedoch, dass solche Verfahren grundsätzlich selbst recht komplex sind. Sie stellen aber einen
systematischen Ansatz dar, die Ergebnisse der Planung unabhängiger von Fehlern zu machen, die
durch die Nichtbeachtung komplexer (genauer: nicht-linearer) Zusammenhänge der Planung selbst
entstehen.
3.2.1.1.2

Technisch-systemische Grundlagen bzw. Untersuchungsbereiche

Basierend auf den festgelegten Prämissen und unter Berücksichtigung der gesetzten Ziele sind zur
Identifikation von Planungsentscheidungen technisch-systemische Untersuchungen durchzuführen.
Hierbei wird in erster Linie die Koordination des Elektrizitätsversorgungssystems im Betrieb simuliert,
um etwaige, die Prämissen verletzende Probleme zu identifizieren welche dann als Grundlage für die
Auswahl entsprechender Handlungsoptionen dienen können.
Im Folgenden werden drei Untersuchungsbereiche erläutert, die grundlegende Bedeutung für die
(langfristige) Planung von Elektrizitätsversorgungssystemen haben. Dies sind:
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Vgl. Dieckhoff et al. (2014).
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Das

Sicherstellen

einer

ausgeglichenen

Systembilanz

bzw.

die

Ermittlung

Strombelastbarkeiten

von

Leitungen

eines

Kraftwerkseinsatzes (Abschnitt 3.2.1.1.2.1),


die

Prüfung

auf

Einhaltung

von

sowie

von

Spannungsbändern (Abschnitt 3.2.1.1.2.2) sowie die


die Untersuchungen zur Beherrschung von Kurzschlüssen (Abschnitt 3.2.1.1.2.3).

Im letzten Abschnitt werden weitere Untersuchungen diskutiert, die insbesondere in Zusammenhang
mit den Untersuchungen zur Beherrschung von Kurzschlüssen bzw. der Gewährleistung der
Systemstabilität im weiteren Sinn stehen.
3.2.1.1.2.1

Sicherstellen einer
Netznutzungsfällen

ausgeglichenen

Systembilanz

und

Ermittlung

von

Beim Ermitteln eines Kraftwerkseinsatzes sind die im Rahmen der Prämissen festgelegten Regeln zur
Koordination zwischen Netz und Erzeugung im Betrieb anzuwenden. Im einfachsten Fall
(„Kupferplatte“) führt dies dazu, dass angenommene (bzw. existierende) Kraftwerke so eingesetzt
werden, dass die Deckung der Last zu minimalen variablen Erzeugungskosten ermöglicht wird. Hierzu
ist auf die getroffenen Annahmen zurückzugreifen. Basierend auf der Tatsache, dass der
Kraftwerkseinsatz häufig über einen Strommarkt koordiniert wird, wird dieser Schritt auch als
Marktsimulation bezeichnet. Entsprechende Kraftwerkseinsatzmodelle sind dazu erforderlich; diese
liegen sowohl in kommerziellen Varianten als auch im akademischen Kontext vor.
In Kombination mit der räumlich aufgelösten Stromnachfrage/Last lassen sich so Netznutzungsfälle
ermitteln, die als Grundlage der weiteren Untersuchungen des Elektrizitätssystems dienen. Wegen
des in vielen Systemen (auf Grund der äußerst geringen variablen Kosten und auch entsprechender
Regeln)

faktisch

vorliegenden

Einspeisevorrangs

von

unmittelbar

dargebotsabhängigen

Einspeisungen von regenerativen Kraftwerken wird auch häufig so verfahren, dass eine „Residuallast“
gebildet wird. Dies ist die Last abzüglich der vorgenannten Einspeisungen, welche dann als Grundlage
für die Simulation des Kraftwerkseinsatzes dient.
3.2.1.1.2.2

Einhaltung von Strombelastbarkeiten von Leitungen sowie von Spannungsgrenzen

Neben der Ermittlung eines Kraftwerkseinsatzes ist im Rahmen einer Lastflussanalyse zu prüfen, ob
die entsprechenden (Dauer-)Strombelastbarkeiten von Leitungen im Übertragungsnetz (und ggf. auch
unterlagerten Netzebenen) eingehalten werden. Im Drehstromverbundnetz ergeben sich die
Lastflüsse (bzw. die Stromtransporte) in Abhängigkeit von Einspeisungen, anliegenden Lasten,
(horizontalen) Im- und Exporten sowie der jeweiligen Netztopologie. Die Ermittlung der Lastflüsse
erfolgt unter Berücksichtigung aller für den Lastfluss relevanten Betriebsmittel und Anlagen. Zu
nennen sind hier neben den Umspannwerken (inklusive deren Bestandteilen wie Schaltanlagen und
Transformatoren) und Schaltstationen unter Berücksichtigung der Schaltzustände auch Kabel und
Freileitungen sowie Einrichtungen zur Blindleistungskompensation. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit, Lastflüsse durch lastflusssteuernde Maßnahmen wie den Einsatz von Quer/Schrägregeltransformatoren oder leistungselektronischen (FACTS) Komponenten zu steuern. Hierzu
können auch die Umrichterstationen der Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ) dienen.
Weiterhin ist im Sinne der Erfüllung der Versorgungsaufgabe die Einhaltung von Spannungsgrenzen
relevant: Sinkt etwa die Spannung, so wird bei manchen Verbrauchern die Leistungsaufnahme
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reduziert, andere Verbraucher hingegen dürften versuchen ihren Leistungsbezug aufrecht zu erhalten,
was zu einer weiteren Reduktion der Spannung führen kann. Beides ist problematisch: Im ersten Fall
wird

die

Versorgungsaufgabe

Spannungszusammenbruch

127

unmittelbar

nicht

erfüllt,

im

zweiten

Fall

kann

ein

eintreten, insbesondere, wenn sich Leitungen im sogenannten stark

„übernatürlichen“ Betrieb befinden.

128

Methodisch lassen sich die vorgenannten Punkte im Rahmen einer AC-Lastflussrechnung
untersuchen, die das Übertragungssystem (für den stationären, stabilen Betrieb) vollständig
beschreibt. Die vorgenannten Untersuchungen werden grundsätzlich auf verschiedene ermittelte
Netznutzungsfälle angewendet. In Ergänzung zu den in Abschnitt 3.2.1.1.2.1 genannten Ein- und
Ausspeisemustern sind hierbei auch Annahmen über Netzkonfigurationen (bzgl. Schaltzuständen,
Trafostufungen, HGÜ-Einstellungen etc.) zu treffen. Je nach dem konkret angewendeten
Planungsverfahren bzw. der angewendeten Planungsmethode werden nur einige, als besonders
relevant identifizierte Netznutzungsfälle herangezogen. Diese Einschränkung kann grundsätzlich
Komplexität reduzieren, sollte aber nicht dazu führen, dass das Ergebnis der Planung letztlich nicht
mehr konsistent mit den Zielen und Prämissen der Planung ist. Dies kann dann der Fall sein, wenn
relevante Fälle eben nicht erfasst werden: Schließlich beruht die zur Auswahl von Netznutzungsfällen
wiederum auf bestimmten Annahmen bzw. Heuristiken, die in einigen Fällen besser und in anderen
Fällen weniger gut zutreffen.
Im Rahmen der AC-Lastflussrechnungen zur Analyse des stationären Betriebs sind auch die
entsprechenden Ausfalluntersuchungen, etwa im Rahmen von „n-1“-Vorgaben, durchzuführen.
3.2.1.1.2.3

Kurzschlussuntersuchungen

Neben der Einhaltung von Strom- und Spannungsgrenzen im statischen Zustand ist zu untersuchen,
wie sich Kurzschlüsse auf das System auswirken. Grundsätzlich sind Kurzschlüsse (auch „Fehler“
genannt) durch schnelles Ansprechen des Netzschutzes freizuschalten, damit ein sicherer
Weiterbetrieb des restlichen Systems erfolgen kann. Im Rahmen von „n-1“-Konzepten ist gefordert,
dass die Versorgungsaufgabe nach Fehlereintritt uneingeschränkt fortgesetzt werden kann.
Damit dies gewährleistet ist, muss der Schutz den Fehler korrekt erkennen und innerhalb definierter
Zeitdauern abschalten, damit es nicht zu Folgeauslösungen kommt (und somit größere Netzteile
freigeschaltet werden). Außerdem dürfen die in einem solchen Fall auftretenden massiven
Änderungen von Spannungen, Wirk- bzw. Blindleistungsbedarf nicht zu einem Ausfall von
Erzeugungseinheiten führen.
Weiterhin müssen die Schaltvorgänge in Bezug auf Ströme und bei elektrischen Vorgängen
auftretende Spannungsspitzen sicher beherrscht werden.
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Die sich aus diesen Anforderungen ergebenden Untersuchungen betreffen zunächst die Frage des
Kurzschlussstroms. Dies ist der Strom, der im Falle eines Kurzschlusses fließt. Dieser Strom hängt
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Vgl. z. B. „voltage collapse“ bei Kundur et al. (2004).
Vgl. Crastan (2012, S. 394).
129
Vgl. z. B. Heuck/Dettmann/Schulz (2013, Kapitel 7).
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wesentlich von der Topologie des Netzes, der Art des konkreten Fehlers (1-polig, 3-polig, 2-polig mit
und ohne Erdberührung), dem Fehlerort sowie den einspeisenden Erzeugungstechnologien ab. Der
Kurzschlussstrom muss einerseits hoch genug sein, damit ein zuverlässiges Ansprechen des
Schutzes gewährleistet ist

130

und sich die räumliche Ausdehnung des durch den Kurzschluss

entstehenden Spannungsabfalls in akzeptablen Grenzen hält

131

, andererseits müssen die thermischen

und mechanischen Beanspruchungen der den Kurzschlussstrom tragenden Betriebsmittel innerhalb
zulässiger Grenzen bleiben

132

.

Über die Frage des Kurzschlussstroms hinaus muss sichergestellt werden, dass der sogenannte
Synchronismus

der

einspeisenden Synchronmaschinen erhalten bleibt und auch

bei

der

entsprechenden Störung durch den Kurzschluss die Erzeugungsanlagen nicht vom Netz getrennt
werden („transiente Rotorwinkelstabilität“).
Für die Berechnung der auslegungsrelevanten Kurzschlussströme kann in der Regel auf vereinfachte
Verfahren zurückgegriffen werden. Die exakte Analyse der transienten Vorgänge erfordert hingegen
eine zeitdiskrete, numerische Lösung entsprechender Differentialgleichungen.
Zur Berechnung der elektrischen Ausgleichseffekte muss ebenfalls auf gesonderte Berechnungen
zurückgegriffen werden.
3.2.1.1.2.4

133

Weitere Untersuchungen

Neben den im vorangegangenen Abschnitt angesprochenen Stabilitätsfragen im Zusammenhang mit
Kurzschlüssen stellen Stabilitätsfragen im weiteren Sinne wichtige Elemente eines sicheren Betriebs
eines Elektrizitätsversorgungssystems dar und sind daher ggf. auch im Rahmen der Planung zu
berücksichtigen.
Unter Stabilität im engeren Sinne wird häufig, insbesondere in der europäischen Literatur, die
Rotorwinkelstabilität (Aufrechterhaltung des Synchronismus einspeisender Erzeugungsanlagen)
verstanden.
Im weiteren Sinne lassen sich mehrere Aspekte unter den Begriff der Stabilität fassen. Kundur et al.
(2004) schlagen vor, hierunter neben der vorgenannten Rotorwinkelstabilität auch die Frequenz- und
Spannungsstabilität zu fassen. Ähnlich sieht dies Schwab (2012, S. 868), der jedoch Stabilität lediglich
in Spannungsstabilität und Rotorwinkelstabilität und diese jeweils in „Kleinsignal“- und „Großsignal“Stabilität unterteilt. Kleinsignalstabilität bedeutet hier, dass Änderungen im „normalen Betrieb“ der
Auslöser

sind,

während

„Großsignal“-Fragen

eher

durch

den

Verlust

von

Erzeugungs-/Übertragungsleistung charakterisiert werden.
Die Untersuchung der Spannungsstabilität ist in der vorliegenden Beschreibung von Grundlagen
bereits teilweise Untersuchungsgegenstand im Rahmen der (statischen) Betrachtung der Einhaltung
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Vgl. z. B. FGH/CONSENTEC/IAEW (2012, S. 24) sowie Asam (2014, S. 53).
Vgl. Asam (2014, S. 53).
132
Vgl. Oswald/Oeding (2011, S. 529).
133
Vgl. Heuck/Dettmann/Schulz (2013, S. 483 ff.).
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von Strom- und Spannungsgrenzen, während die Bedeutung der transienten Stabilität bereits im
Rahmen der Untersuchung von Kurzschlüssen hervorgehoben worden ist.
Das von Kundur et al. definierte Konzept versucht darüber hinaus, auch sehr komplexe
Wechselwirkungen innerhalb des Energieversorgungssystems zu erfassen, welche in ihrer Tiefe
jedoch kaum noch Relevanz für die angewandte Netzausbauplanung besitzen dürften. Dennoch sind
sie wichtig und, selbst wenn sie aus einer langfristigen Planungsperspektive gut (durch Faustregeln)
angenähert oder sogar vernachlässigt werden können, für den sicheren Betrieb essentiell. Mit
Ausblick auf die aus solchen Untersuchungen abzuleitenden Maßnahmen bleibt hervorzuheben dass
diese große Interdependenzen mit betrieblichen Entscheidungen und Prozessen aufweisen.
Weiterhin

von

grundsätzlichem

Interesse

dürften

Fragen

hinsichtlich

weiträumiger

Leistungspendelungen („Inter-Area“-Oscillations) sein. Diese sind jedoch ebenfalls für konkrete
Ausbauentscheidungen

eher

weniger

relevant,

sollten

Systementwicklungsperspektive im Auge behalten werden.
3.2.1.1.3

aber

aus

einer

langfristigen

134

Handlungsoptionen

In diesem Abschnitt werden mögliche, durch entsprechende Prämissen definierte Handlungsoptionen
in Bezug auf ihre Wirkung zur Behandlung von in den technisch-systemischen Untersuchungen
identifizierten Problemen erläutert. Ziel ist es, einen Überblick über wichtige Alternativen zu geben und
deren Bedeutung für verschiedene Aspekte der Bedarfsplanung hervorzuheben.
In Hinsicht auf erzeugungsseitige Optionen sind die verschiedenen Anlagentypen zu nennen, die in
Abschnitt 3.1.1.1.1 beschreiben wurden. Je nach ihrer Dargebotsabhängigkeit sind diese geeignet,
Energie bereitzustellen und damit etwa im Kraftwerkseinsatz identifizierte Engpässe zu beheben. Zu
berücksichtigen sind jedoch auch Standortfragen, denn neben dem Aspekt, dass die Auswahl
möglicher Standorte für Erzeugungsanlagen üblicherweise begrenzt sind, hat der entsprechende
Netzverknüpfungspunkt natürlich auch Einfluss auf die Lastflusssituation im Übertragungsnetz.
Weiterhin sind Kraftwerke grundsätzlich geeignet, Blindleistung und auch Kurzschlussströme
bereitzustellen: Die Frage der Bereitstellung von Blindleistung ist in erster Linie für den statischen
Netzbetrieb relevant; die Bereitstellung von Kurzschlussströmen ist zur zuverlässigen Detektion und
Freischaltung von Kurzschlüssen von erheblicher Wichtigkeit. Hierbei ist zu bemerken, dass Anlagen
zur Bereitstellung von Blindleistung sinnvollerweise direkt in das Übertragungsnetz (und nicht etwa in
unterlagerte Netzebenen) einspeisen sollten; ähnliche Überlegungen gelten auch für die Bereitstellung
von Kurzschlussströmen. Somit leisten auf niedrigeren Netzebenen einspeisende Anlagen (und somit
ein Großteil der regenerativen Kraftwerke) in dieser Hinsicht einen nur geringen Beitrag. Darüber
hinaus lassen sich mit Kraftwerken, die mittels eines Turbosatzes (d. h. einer Gas- oder Dampfturbine
in Verbindung mit einem elektrischen Generator) Strom erzeugen, grundsätzlich stärkere
Kurzschlussströme bereitstellen als mit Anlagen, die über Umrichter direkt in das Übertragungsnetz
einspeisen.

134

Vgl. z. B. EWIS (2010).
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Netzseitige Optionen bestehen zunächst in der Errichtung von Drehstrom-Übertragungsleitungen.
Diese können zwar grundsätzlich die Übertragungskapazität des Systems erhöhen, bedingen aber im
vermaschten System auch Änderungen von Flüssen auf anderen Zweigen. Weiterhin ist zu
berücksichtigen, dass Drehstrom-Leitungen einen gewissen (je nach Auslastung kapazitiven oder
induktiven) Blindleistungsbedarf haben, der mit zunehmender Übertragungsstrecke und -leistung
zunimmt.

Außerdem

haben

Änderungen

an

der

Netztopologie

durch

das

Einfügen

von

Drehstromleitungen auch die Folge, dass Kurzschlussströme ansteigen und diesbezügliche
Untersuchungen notwendig werden können. Neben dem Neubau von Übertragungsleitungen kann es
darüber hinaus sinnvoll sein, eine Erhöhung der Transportkapazitäten durch ein „Upgrade“
bestehender Leitungen, etwa durch eine Spannungserhöhung bzw. dem Einsatz von Leiterseilen mit
erhöhten Stromtragfähigkeit, in Betracht zu ziehen.
FACTS-Anlagen, wie etwa schaltbare Kompensationsanlagen, können dazu eingesetzt werden,
insbesondere Probleme in Bezug auf die Bereitstellung von Blindleistung in Netzen mit umfangreicher
weiträumiger Übertragung zu behandeln. Wie beschrieben, stellen auch HGÜ-Verbindungen eine
Alternative zu Drehstromverbindungen dar.
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Deren Kopfstationen sind im Falle der moderneren

VSC-Technologie in der Lage zusätzlich zur Wirkleistungseinspeisung/-entnahme auch umfangreich
Blindleistung

bereitzustellen

und

so

zur

Stabilisierung

des

Betriebs

des

Elektrizitätsversorgungssystems beizutragen. Kurzschlussströme können nicht nur wie oben diskutiert
durch (an das Übertragungsnetz angeschlossene) Kraftwerke bereitgestellt werden, sondern
grundsätzlich auch durch Generatoren, die im Regelfall keine Leistung abgeben sondern einfach nur
mit einer gewissen Schwungmasse mitlaufen.
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Neben Leitungen und FACTS-Anlagen sind als weitere mögliche Handlungsoptionen in Bezug auf die
Planung des Übertragungsnetzes auch die sonstigen Betriebsmittel wie Schaltanlagen und
Transformatoren

zu

nennen.

Schaltanlagen

sind

insbesondere

auf

die

Kurzschlussstrombelastbarkeiten, aber auch auf die Betriebsströme auszulegen. Transformatoren
dienen zur Übertragung elektrischer Energie zwischen verschiedenen Spannungsebenen und können
hier auftretende Leistungsprobleme lösen. In ihrer Bauart als Quer-/Schrägregeltransformator können
sie darüber hinaus Lastflüsse steuern und sind geeignet, Übertragungskapazitäten (situativ) zu
erhöhen

bzw.

zu

reduzieren.

Als

weitere

Maßnahme

zur

(situativen)

Erhöhung

der

Übertragungskapazität von (Drehstrom-)Freileitungen ist auch das Freileitungsmonitoring zu nennen,
mit welchem die Dauerstrombelastbarkeit der Leitungstemperatur angepasst werden kann und etwa
bei starker Kühlung durch Wind eine größere Leistung übertragen werden kann, ohne dass die
thermischen Grenzen des Leiterseils verletzt werden. Schließlich ist noch der Netzschutz zu
erwähnen, der für einen sicheren Netzbetrieb unverzichtbar ist, da er die Erkennung von Fehlern (mit

135

Teilweise können HGÜ-Verbindungen auch die einzig sinnvolle Lösung bestimmter Übertragungsprobleme
darstellen, etwa zur Anbindung sehr weit von der Küste entfernter Offshore-Windparks oder zur Errichtung von
Seekabeln zur Übertragung großer elektrischer Leistungen über weite Entfernungen.
136
Vgl. z. B. Bundesnetzagentur (2012, S. 15) für den Fall des derart eingesetzten Generators des stillgelegten
Kernkraftwerks(-blocks) Biblis A.
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Hilfe von Kurzschlussströmen) und die entsprechende Freischaltung leistet. Im Rahmen des
Netzschutzes sind insbesondere konkrete betriebliche Bedingungen des Netzes zu berücksichtigen.
Als weitere Gruppe von Maßnahmen, die Handlungsoptionen im Rahmen einer Bedarfsplanung sein
können, sind zu definierende Abweichungen, insbesondere Koordinationsregeln im Betrieb zu nennen.
Diese wurden bereits in den vorangegangen Ausführungen angesprochen und sind immer abhängig
von dem konkreten institutionellen Rahmen, innerhalb dessen die Planung stattfindet. Rein
fallbezogene Eingriffe sind etwa Redispatch und die Kappung von Erzeugungsspitzen (beispielsweise
bei Windkraft), womit das in der Regel durch einen Strommarkt generierte Ergebnis „überschrieben
wird“. Langfristige Änderungen wären, wie bereits angesprochen, die Einführung von (Gebots-)Zonen
oder eines knotenscharfen („nodalen“) Strommarktsystems.

3.2.1.2 Definition eines generischen Planungsprozesses
Zur Analyse der einzelnen Entscheidungen einer Bedarfsplanung im Stromsystem wird im Rahmen
der

Definition

eines

generischen

Planungsprozesses

versucht,

Entscheidungen

bzgl.

Handlungsoptionen insbesondere in Hinsicht auf ihren zeitlichen Horizont (d. h. Realisierungs- und
Nutzungsdauern) entsprechenden technischen Untersuchungen zuzuordnen. Ziel ist es, die
Beziehungen zwischen Prämissen, technischen Untersuchungen und Handlungsoptionen deutlicher
zu strukturieren und einzuordnen. Man könnte einwenden, dass diese Strukturierung als unzulässige
Vereinfachung darstellt: Dies ist jedoch nicht ganz richtig, da sowohl zur Analyse als auch zur
praktischen Durchführung einer Bedarfsplanung nach einer gewissen Systematik vorgegangen
werden

muss.

Außerdem

stellt

die

hier

vorgeschlagene

Definition

eines

generischen

Bedarfsplanungsprozesses keinen absolut deterministischen Algorithmus dar, sondern vielmehr eine
Gliederung des Vorgehens. Interdependenzen zwischen den einzelnen Schritten bleiben daher
bestehen und müssen beachtet werden.
Der generische Planungsprozess gliedert sich – sehr grob – in vier Schritte:


Zu Beginn steht die Auswahl von Netznutzungsfällen, die als Grundlage der Planung dienen
sollen. Hier finden umfangreich Prämissen ihren Niederschlag. Allerdings kann auf diesen
Schritt auch zurückgesprungen werden, entweder wenn Anpassungen im Kraftwerkseinsatz
oder im Bestand von Kraftwerken durchgeführt werden.



Der

nächste

Schritt

umfasst

Analysen

zur

(stationären)

Lastflussrechnung

unter

Berücksichtigung des Blindleistungshaushalts und der Stabilität von AC-Leitungen sowie dem
Einsatz weiterer Betriebsmittel und ihren (Betriebs-)Zuständen (HGÜ, FACTS, Topologie,
Trafostufungen).


Die im Rahmen der Lastflussrechnung identifizierten Probleme sind durch geeignete
Maßnahmen zu beheben, welche wiederum durch die Prämissen der Planung vorgegeben
sind. Unter Berücksichtigung der Ziele der Planung sind diese auszuwählen und es ist ein
entsprechender Rücksprung, entweder auf die Auswahl der Netznutzungsfälle oder die
Lastflussrechnung durchzuführen.



Falls in den stationären Analysen (Lastflussrechnung) keine weiteren Probleme identifiziert
wurden, sind insbesondere Untersuchungen in Hinsicht auf transiente Vorgänge, d. h.
hauptsächlich in Bezug auf Kurzschlüsse durchzuführen. Die hieraus resultierenden
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Anpassungen (auch wieder unter Berücksichtigung von Zielen und durch Prämissen
vorgegebene Handlungsoptionen) können, weil es Interdependenzen mit Handlungsoptionen
geben kann, die auch im Rahmen der Lastflussrechnung identifiziert werden, zu
Rücksprüngen auf die (stationäre) Lastflussrechnung führen. Andere Handlungsoptionen
können jedoch ggf. ohne Rücksprung auf die Lastflussrechnung evaluiert werden, weil ihre
Eigenschaften im stationären Betrieb des Netzes nicht zu Tage treten.
Die insgesamt identifizierten Maßnahmen stellen schließlich das Ergebnis der Planung dar.
In den folgenden Abschnitten werden die vier Schritte beschrieben. Abschließend (Abschnitt 3.2.1.2.5)
wird der dargestellte Planungsprozess zusammengefasst und gesamthaft diskutiert.
3.2.1.2.1

Generierung von Netznutzungsfällen

Die Generierung bzw. Auswahl von Netznutzungsfällen erfordert eine umfangreiche Berücksichtigung
von Prämissen (vgl. Abschnitt 3.2.1.1.1) dar und beruht zudem wesentlich auf der Simulation des
Kraftwerkseinsatzes (vgl. Abschnitt 3.2.1.1.2.1). An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden,
dass bereits in diesem ersten Schritt umfangreiche Vorfestlegungen in Bezug auf die Ergebnisse der
Planung getroffen werden. Die (als planungsrelevant erachteten) Netznutzungsfälle müssen viele der
in Abschnitt 3.2.1.1.1 dargelegten Freiheitsgrade und Unsicherheiten (sinnvoll) berücksichtigen. Daher
kommt diesem Schritt auch eine besondere Bedeutung im Hinblick auf Fragen zu Szenarien und
Prognosen zu.
3.2.1.2.2

Lastflussberechnungen, einschließlich Spannungsstabilität

Basierend auf den Netznutzungsfällen und einem entsprechend vorauszusetzenden Startnetz werden
in diesem Schritt Lastflussrechnungen im stationären Betrieb, analog zur Beschreibung in Abschnitt
3.2.1.1.2.2 durchgeführt. Neben der Prüfung auf Leitungsüberlastungen sind hier auch (potentielle)
Blindleistungsprobleme zu identifizieren. Weiterhin sind an dieser Stelle Untersuchungen bzgl. des
Ausfalls von Betriebsmitteln, etwa im Rahmen von „n-1“-Konzepten, vorzunehmen.
3.2.1.2.3

Netz-/Systemanpassungen

Im Rahmen der Lastflussrechnung identifizierte Probleme sind unter Berücksichtigung der Ziele und
Prämissen mit geeigneten Handlungsoptionen zu lösen. Mögliche Optionen sind je nach
Problembereich (Blind- bzw. Wirkleistungsproblematik) Kompensationsanlagen, lastflusssteuernde
Betriebsmittel sowie Leitungsausbau, bzw. entsprechende Upgrades oder der Einsatz eines
Freileitungsmonitorings. Erzeugungsseitige Maßnahmen können gleichermaßen Einfluss auf die
identifizierten Probleme haben. Kurzfristige Probleme der Wirkleistungsübertragung können, wenn
diese Handlungsoption zulässig ist, ggf. durch Redispatch behoben werden. Systematische Probleme
der

Wirkleistungsübertragung

und

Blindleistungsbereitstellung

können

ebenfalls

durch

erzeugungsseitige Maßnahmen gelöst werden, namentlich einem Kraftwerks-Neubau an Standorten,
die auf die Netzproblematik entlastend wirken.
3.2.1.2.4

Kurzschlussstromfragen, Rotorwinkelstabilität, weitere Themen

Bei der Untersuchung von Stabilitätsfragen im weiteren Sinne, insbesondere im Zusammenhang mit
Kurzschlüssen,

sind

je

nach

Betrachtungsbereich
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durchzuführen und entsprechende Maßnahmen zur Behebung der identifizierten Probleme
vorzusehen.
Kurzschlussfragen an sich dürften kaum Netzausbau bedingen, sind aber von der Topologie des
Netzes abhängig. Die entsprechenden Maßnahmen betreffen insbesondere die Bereitstellung von
Kurzschlussströmen (um entsprechende Probleme der Rotorwinkelstabilität von Generatoren zu lösen
und eine sichere Fehlererkennung zu leisten), den Ersatz alter Leistungsschalter durch neue,
leistungsfähigere sowie ggf. der Erhöhung der Kurzschlussfestigkeit von anderen Betriebsmitteln und,
falls notwendig, Änderungen am Schutzkonzept.
Insbesondere

die

Bereitstellung

von

Kurzschlussströmen,

auch

zur

Gewährleistung

der

Rotorwinkelstabilität ist eng mit der Frage nach Investitionen in neue Erzeugungskapazitäten
verbunden; es erscheint jedoch nicht naheliegend, nur aus diesen Gründen neue Kraftwerke zu
errichten. Resultate aus verschärften Anforderungen an die Beherrschung von Kurzschlüssen im Netz
können aber ihren Niederschlag auch in entsprechenden Netzanschlussbedingungen finden. Somit
kann gewährleistet werden, dass diese bei der Neuerrichtung von Erzeugungsanlagen berücksichtigt
werden.
3.2.1.2.5

Zusammenfassung und Diskussion

In Abbildung 2 sind die vorgenannten Schritte schematisch in Form eines Ablaufdiagramms
zusammengefasst. Hinzugefügt sind außerdem noch Hinweise auf die Berücksichtigung eines
entsprechenden

Startnetzes,

die

Berücksichtigung

von

Zielen

und

Prämissen

bzgl.

der

Handlungsoptionen sowie das Ergebnis des Planungsprozesses (der „Bedarfsplan“).

Generierung von
Netznutzungsfällen

Nur „Redispatch“
(bzw. Änderung KW-Allokation)
-ODER„Redispatch“ (im vorgenannten Sinn) und Netz

Netz-/Systemanpassungen
Startnetz

Ziele,
Prämissen bzgl.
Handlungsoptionen

Kurzschlussthemen,
Rotorwinkelstabilität,
weitere Themen

Bedarfsplan

Lastflussberechnungen,
einschließlich
Spannungsstabilität

Nur Netz
Nur Netz
(eher kleinere Anpassungen)

Abbildung 2: Generischer Bedarfsplanungsprozess.
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An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass der Bedarfsplanungsprozess auf Grund
seiner Komplexität in der Regel kein einfaches „Durchlaufen“ der Schritte ist. Dies kommt auch
dadurch zum Ausdruck, dass es in der Praxis nicht üblich ist, das gesamte Problem als
Optimierungsproblem zu formulieren und zu lösen, denn häufig bestehen an einzelnen Punkten

137

Quelle: Eigene Darstellung.
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Abwägungsbedarfe, die nicht deterministisch sondern durch die (wesentlich auf Expertise beruhende)
Beurteilung eines Planers gelöst werden.

3.2.2 Organisation der Bedarfsplanung des Elektrizitätsversorgungssystems
in Deutschland
3.2.2.1 Historie
3.2.2.1.1

Integrierte Planung (bis 1998)

Die Planung von Erzeugung und Netzen fand in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts in
zunehmender

Koordination

statt:

Ein

Ausgleich,

insbesondere

zwischen

Wasser-

und

Kohlekraftwerken wurde schon früh auf bilateraler Ebene verfolgt und es wurden insbesondere die
dazu

erforderlichen

Übertragungsleitungen

errichtet

(vgl.

Abschnitt

3.1.2.1).

Eine

formelle

Organisation zur Koordinierung der Planung wurde zwar in Form der „Aktiengesellschaft für Deutsche
Elektrizitätswirtschaft“ bereits 1928 eingerichtet, konnte aber keine bedeutende Rolle einnehmen.

138

Dennoch existierte auf informeller, technischer Ebene ein „Verbundausschuss“ zwischen den
„Verbundunternehmen“ (d. h. den überregionalen Elektrizitätsversorgungsunternehmen, in deren
Hand

auch

die

für

den

weiträumigen

Elektrizitätsaustausch

erforderlichen

Hoch-

bzw.

Höchstspannungsleitungen lagen). Im Rahmen dieses Verbundausschusses fand eine gewisse
Koordinierung größerer Bauvorhaben untereinander statt.

139

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs schlossen sich die (westdeutschen) Verbundunternehmen 1948
insbesondere zum Zwecke der gemeinsamen Planung des Elektrizitätsversorgungssystems in der
Deutschen

Verbundgesellschaft

(DVG)

140

zusammen.

Geplant

wurden

hierbei

sowohl

Übertragungsleitungen zum räumlichen Austausch standortabhängig erzeugten Stroms als auch
Kraftwerke. Während zunächst (bis etwa 1970) der Bau von Übertragungsleitungen zum Ausbau von
(geologisch)

standortabhängiger

Erzeugung

(insbesondere

aus

Wasserkraft

und

nicht

transportwürdiger Kohle) im Vordergrund stand, änderte sich dies mit einer zunehmenden Blockgröße
von Kraftwerken.

141

Diese erlaubte Skalenvorteile in der Errichtung der Anlagen, was jedoch auch

dazu führte, dass der Übertragungsbedarf zunahm.

142

Grundsätzliches Ziel war die Minimierung von

Kosten, was auch dazu führte, dass entsprechende Abwägungen zwischen Kraftwerks- und
Leitungsbau vorgenommen wurden.

143

Zur Durchführung der Planungen erstellte die DVG die erforderlichen Prognosen, etwa bzgl. der zu
bedienenden Jahreshöchstlast und der Primärenergiepreise. Eine wesentliche Rolle spielte auch die

138

Vgl. Stier (1999, S. 441).
Vgl. Boll (1969, S. 79).
140
Vgl. Boll (1969, S. 116).
141
Vgl. Schnug/Fleischer (1999, S. 23).
142
Vgl. Schnug/Fleischer (1999, S. 12, 23).
143
Vgl. Schnug/Fleischer (1999, S. 23).
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Berücksichtigung von zeitlichen Aspekten in der Investitionsplanung, da mit sich verändernden
Kraftwerkstypen auch dieBau- und Genehmigungsdauern variierten.
3.2.2.1.2

144

Desintegrierte Planung (1998‒2009)

Seit der schon in Abschnitt 3.1.2.1 angesprochenen Sektorreform durch das EnWG 1998 war die
Planung von Erzeugungsanlagen nicht länger Gegenstand zentraler Akteure. Die DVG und die in
diesem Kontext benannten ÜNB konzentrierten sich daher auf eine reine Netzplanung. Der Rahmen
der Netzplanung war nun der Stromhandel, was bedeutete, dass bei der Netzplanung die
Entwicklungen

bzgl.

Kraftwerksinvestitionen

und

darauf

Kraftwerkseinsatzentscheidungen antizipiert werden mussten .

aufbauender

Strommarkt-basierter

145

Eine regulatorische Aufsicht des Übertragungsnetzes wurde im Rahmen der Novelle des EnWG 2005
eingerichtet; § 12 Abs. a verpflichtete die ÜNB dazu, alle zwei Jahre „Netzzustands- und
Netzausbauberichte“ zu erstellen, die der Bundesnetzagentur auf Verlangen vorzulegen waren.

146

Eine besondere Prüfung der Vorhaben seitens der Bundesnetzagentur auf Grundlage dieser Berichte
fand jedoch nicht statt.

147

In diesem Kontext ist anzumerken, dass im Zeitraum von 1998 bis 2009 in Deutschland praktisch
keine nennenswerten Investitionen in das Übertragungsnetz – zumindest in Bezug auf Leitungen –
getätigt wurden.
3.2.2.1.3

148

Desintegrierte Planung mit gesetzlicher Bedarfsfeststellung („dena“-Studien und
EnLAG, seit 2009)

Vor dem Hintergrund des zunehmenden Ausbaus der regenerativen Stromerzeugung wurde 2005 die
dena-Netzstudie
identifizierte.
begleitet.

150

149

vorgestellt,

welche

einige

Leitungsausbauprojekte

im

Übertragungsnetz

Die Studie wurde von diversen privaten und öffentlichen Akteuren durchgeführt bzw.

Diese Studie hatte zwar keinen bindenden Charakter, war aber maßgeblich für die

Identifikation von Projekten die 2009 in das Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG) einflossen. Mit
dem EnLAG wurde der vordringliche Bedarf bestimmter Netzausbauprojekte festgestellt. Dies hatte
die Folge, dass im Rahmen des obligatorischen Planfeststellungsprozesses (§§ 43‒43d EnWG) der
Bedarf nicht nochmals überprüft werden musste.

3.2.2.2 Gegenwart (seit 2012)
In den folgenden beiden Unterabschnitten wird die aktuelle Situation der Bedarfsplanung des
Elektrizitätsversorgungssystems in Deutschland (seit 2012) dargestellt. Der erste Unterabschnitt
befasst sich mit der Bedarfsplanung des Übertragungsnetzes, die umfangreich durch die Novelle des

144

Vgl. Schnug/Fleischer (1999, S. 77 ff.).
Vgl. DVG (1998, S. 17).
146
Vgl. BGBl. 2005, Teil I, S. 1970.
147
Vgl. Bundesnetzagentur (2008, 2011).
148
Quelle: Eigene Recherche, basierend auf Daten der ENTSO-E, insbesondere im Vergleich zu den
(historischen) Investitionen bis 1997 (vgl. Schnug/Fleischer, 1999, S. 24).
149
Vgl. dena (2005a).
150
Vgl. dena (2005b).
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Energiewirtschaftsgesetzes vom 28.7.2011 reformiert wurde. Hierbei wird auch auf politische Motive
eingegangen, die das Design der Novelle beeinflussten. Der zweite Unterabschnitt stellt die
Entwicklungen hinsichtlich der Bedarfsplanung von Erzeugungsanlagen, sowohl in Hinsicht auf
regenerative als auch auf nicht-regenerative Kraftwerke dar.
3.2.2.2.1

Bedarfsplanung der Übertragungsnetze (nach EnWG 2011)

Die Reform der Bedarfsplanung der Übertragungsnetze durch die Einfügung der §§ 12a‒f in das
Energiewirtschaftsgesetz

151

führte zu einer umfangreichen Neuordnung: Die ÜNB wurden verpflichtet,

im Jahresrhythmus energiewirtschaftliche Szenarien und darauf aufbauende Netzentwicklungspläne
zu erstellen welche beide durch die Bundesnetzagentur inhaltlich überprüft werden und außerdem
öffentlich konsultiert
Bundesnetzagentur

werden.
an

die

152

Der

finale Netzentwicklungsplan

Bundesregierung

übermittelt,

wird schließlich

welche

einen

von der

entsprechenden

Gesetzesentwurf zur Feststellung der energiewirtschaftlichen Notwendigkeit und des vordringlichen
Bedarfs dem Parlament zur Abstimmung vorlegt. Während die gesetzliche Bedarfsfeststellung eine
Fortführung der Idee des EnLAG ist (vgl. Abschnitt 3.2.2.1.3), stellte die inhaltliche Überprüfung der
Netzplanung durch einen Regulierer und auch die öffentliche Konsultation eine Neuerung dar, die
bislang so in Deutschland nicht etabliert war. Außerdem besteht für Dritte grundsätzlich die
Möglichkeit, Daten zur Überprüfung der Netzplanung zu erhalten (§ 12f EnWG), was ebenfalls eine
wesentliche Neuerung darstellt.
Diese Veränderungen wurden insbesondere damit begründet, dass ein „schleppender“ Netzausbau
zur Barriere für den Ausbau der Stromerzeugung aus regenerativen Energien werden könne. Die in
diesem Zusammenhang gemachten Beobachtungen waren, dass sowohl Widerstand in der
Bevölkerung als auch langwierige (Objekt-)Planungsphasen den geplanten Netzausbau bremsten. Der
neue Prozess sollte daher die Bedarfsplanung (durch den frühen Einbezug der Öffentlichkeit)
transparenter machen und ihr (durch die Einbindung des Regulierers und den Beschluss des
Bedarfsplans als Gesetz) eine größere öffentliche bzw. demokratische Legitimation verleihen.

153

Zur

Beschleunigung der der Bedarfsplanung nach den §§ 12a‒e EnWG nachfolgenden Objektplanung
wurde auch das Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG, BGBl, 2011, Teil I, S. 1690) erlassen,
welches in erster Linie die Durchführung der Objektplanung für Leitungsprojekte, die mehrere
Bundesländer betreffen, bei der Bundesnetzplanung konzentriert.
Der Bedarfsplanungsprozess wird in den folgenden drei Unterabschnitten genauer erläutert.
3.2.2.2.1.1

Szenarien

Nach § 12a EnWG haben die ÜNB die Aufgabe, jährlich (gemeinsame) Szenarien zu entwickeln, die
Grundlage der Bedarfsplanung sind. Es sind drei Szenarien gefordert, welche die „Bandbreite

151

Vgl. BGBl. 2011, Teil I, S. 1554.
Neben der Planung des allgemeinen Übertragungsnetzes findet im Rahmen eines leicht abgesetzten
Prozesses auch die Planung von Anbindungsleitungen von Offshore-Windparks statt. Da jedoch in diesem
Kontext keine (für die hier durchgeführte Untersuchung) wesentlichen Unterschiede zur beschriebenen Planung
des übrigen bzw. allgemeinen Übertragungsnetzes vorliegen, wird im Rahmen dieser Arbeit auf eine separate
Erläuterung verzichtet.
153
Vgl. Steinbach (2013).
152
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wahrscheinlicher Entwicklungen im Rahmen der mittel- und langfristigen energiepolitischen Ziele der
Bundesregierung abdecken“

154

. Die Szenarien sind grundsätzlich auf die nächsten zehn Jahre

auszurichten; eines soll jedoch darüber hinaus die „wahrscheinliche Entwicklung für die nächsten
zwanzig Jahre darstellen“

155

. Dieser sogenannte Szenariorahmen umfasst Annahmen über

Erzeugung, Verbrauch und internationale Austausche. Als Gegenstand intensiver Debatten haben
sich hierbei meist Fragen bzgl. der zu erwartenden Entwicklung der Erzeugung erwiesen.

156

Hierzu ist

anzumerken, dass die Bundesnetzagentur auch inhaltliche Korrekturen an den Entwürfen der ÜNB
157

vornimmt.

3.2.2.2.1.2

Netzplanung

Auf Basis des genehmigten Szenariorahmens führen die ÜNB eine Bedarfsermittlung durch. Dieser
erste Entwurf des Netzentwicklungsplans wird öffentlich konsultiert und anschließend ein zweiter
Entwurf erstellt, der der Bundesnetzagentur übermittelt wird. Diese führt eine inhaltliche Überprüfung
der Planung durch. Die Prüfkriterien sind jedoch im Gesetz nicht scharf definiert.

158

In der Erläuterung

zur Beschlussfassung (BT-Drs 17/6072, S. 68) findet sich eine gewisse Präzisierung, die unter
anderem auch das Kriterium der „Kosteneffizienz“ enthält. Auf Basis der Ergebnisse der inhaltlichen
Prüfung und einer weiteren Konsultation des (zweiten) Entwurfs des Netzentwicklungsplans erstellt die
Bundesnetzagentur eine Bestätigung, die die genehmigten Maßnahmen umfasst.
3.2.2.2.1.3

Bundesbedarfsplangesetz

Der bestätigte Netzentwicklungsplan wird von der Bundesnetzagentur mindestens alle drei Jahre an
die Bundesregierung übermittelt. Durch den Erlass wird nicht nur der Bedarf in Hinsicht auf die
Planfeststellung festgelegt, sondern die ÜNB auch praktisch zur Durchführung verpflichtet. Die
Bundesnetzagentur kann zwar nicht unmittelbar Zwang ausüben, hat jedoch die Möglichkeit,
festzulegen welcher ÜNB zum Leitungsbau verpflichtet ist und kann gegebenenfalls auch den Bau
neuer Leitungen ausschreiben.

159

Weiterhin ist die rechtliche Angreifbarkeit bzw. Infragestellung einer

per Gesetz bedarfsfestgestellten Leitung durch Dritte als äußerst voraussetzungsvoll anzusehen.
3.2.2.2.2
Wie

Bedarfsplanung von Erzeugungskapazitäten

bereits

in

den

vorangegangenen

Abschnitten

dargelegt,

wird

die

Entwicklung

von

Erzeugungskapazitäten in Deutschland nicht grundsätzlich zentral geplant. Dennoch bestehen diverse
Regelungen, die Einfluss auf die Entwicklung der Erzeugung haben – sowohl in Hinsicht auf den
Neubau als auch auf die Frage der Bestandserhaltung. Diese Regelungen werden in den nächsten
beiden Unterabschnitten separat für nicht-regenerative und regenerative Kraftwerke diskutiert.

154

Vgl. § 12a EnWG.
Vgl. § 12a EnWG.
156
Vgl. z. B. Egerer et al. (2012).
157
Vgl. z. B. Vorgaben zur Marktmodellierung von Kohlekraftwerken in Bundesnetzagentur (2014b).
158
Vgl. § 12b Abs. 1 EnWG: „Der [...] Netzentwicklungsplan muss alle [...] Maßnahmen zur bedarfsgerechten
Optimierung, Verstärkung und zum Ausbau des Netzes enthalten, die […] für einen sicheren und zuverlässigen
Netzbetrieb erforderlich sind.“
159
Vgl. Beckers et al. (2014, S. 253 ff.).
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3.2.2.2.2.1

Nicht-regenerative Kraftwerke

Nicht-regenerative Kraftwerke unterliegen grundsätzlich keinen besonderen Regeln in Bezug auf den
Neubau (abgesehen von der – derzeit faktisch wirkungslosen – Bepreisung von CO2-Emissionen und
allgemeinen

umwelt-

bzw.

planungsrechtlichen

Genehmigungsvoraussetzungen).

Sogenannte

Kapazitätsinstrumente werden zwar diskutiert, sind aber für nicht-regenerative Kraftwerke derzeit in
Deutschland nicht vorgesehen und werden auch nicht von der Bundesregierung unmittelbar ins Auge
gefasst.

160

Dennoch wurde aus Sorge vor mangelnden Erzeugungskapazitäten durch Stilllegungen

(des damals und derzeit noch recht großen Erzeugungsparks in Deutschlands) das EnWG um die
§§ 13a, 13b ergänzt.

161

Die dort eingefügten Regelungen beinhalten im Wesentlichen die Einführung

einer Genehmigungspflicht für die Stilllegung von Erzeugungsanlagen. Konkretisiert wurden die
Vorschriften weiterhin durch die Reservekraftwerksverordnung (ResKV).

162

Diese Konkretisierung

sieht vor, dass die ÜNB jährlich eine Analyse über den Bedarf an Reservekraftwerken erstellen,
welcher von der Bundesnetzagentur geprüft und entsprechend bestätigt wird. Das Ergebnis der
Prüfung kann sowohl zum Stilllegungsverbot bestimmter Anlagen (unter Einführung einer
entsprechenden Vergütung) als auch (grundsätzlich) zum Neubau von Anlagen führen. Diese Anlagen
dürfen parallel nicht am Strommarkt teilnehmen sondern werden unmittelbar von den ÜNB eingesetzt.
3.2.2.2.2.2

Regenerative Kraftwerke

Regenerative Kraftwerke haben in der Regel einen Anspruch auf Förderung nach dem EEG. Die
Förderung erfolgt über unterschiedliche Mechanismen (Einspeisevergütung, Direktvermarktung; vgl.
auch Abschnitt 3.1.2.2.2.1.1) und wird grundsätzlich für tatsächlich erzeugte Energie gewährt. Die
Fördersätze sind dabei nach Technologien differenziert. Durch das unterschiedliche Dargebot von
Erneuerbaren Energien an unterschiedlichen Standorten tritt somit auch eine räumliche Steuerung des
Ausbaus ein. Darüber hinaus existiert für einige Technologien (insbesondere Wind und Photovoltaik)
ein Zubaupfad (§ 3 EEG), der den mengenmäßigen Zubau steuern soll.
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Vgl. BMWi (2015).
BGBl 2012, Teil I, S. 2730.
162
BGBl 2013, Teil I, S. 1947.
161
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4 Analyse von Organisationsmodellen für die Netzplanung
Im

vorliegenden

Kapitel

erfolgt

die

Analyse

von

Organisationsmodellen

für

die

Übertragungsnetzplanung. Die zentrale Annahme ist, dass eine Netzplanung stattfindet, die getrennt
von

der

Planung

des

Kraftwerksparks

erfolgt.

Daher

muss

die

Koordination

mit

der

Erzeugungsplanung über entsprechende Szenarien/Prognosen erfolgen.
Zunächst

werden

in

Abschnitt

4.1

grundsätzliche

Gestaltungbereiche

und

idealtypische

Gestaltungsoptionen möglicher Organisationsmodelle erläutert. In Abschnitt 4.2 erfolgt eine Analyse
der eingeführten Gestaltungsoptionen. Dies geschieht separat für die einzelnen Gestaltungsbereiche
und grundsätzlich unter Abstraktion nationaler Besonderheiten. Daher wird ein Schwerpunkt auf expost-Analysen gelegt.

163

Da bei den Analysen in 4.2 als Ausgangs- bzw. Analysesituation das

Organisationsmodell eines öffentlich regulierten, privaten Netzbetreibers unterstellt wird, sind an
dieser Stelle auch einige (vorläufige) ex-ante-Analysen möglich.
Die Ableitung konkreter Organisationsmodelle auf Grundlage der Analyseergebnisse erfolgt in
Abschnitt 4.3. Hierbei wird zunächst in Abschnitt 4.3.1 eine allgemeine Analyse durchgeführt, im
Rahmen derer Organisationsmodelle durch die integrierte Analyse über Gestaltungsbereiche hinweg
identifiziert werden. Dabei findet noch keine nationale Bezugnahme statt. Im Anschluss daran
(Abschnitt 4.3.2) wird die Eignung der identifizierten Organisationsmodelle für den konkreten Fall
Deutschlands diskutiert.
Die abschließende Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten für den Kontext Deutschlands findet in
Abschnitt 4.4 statt; hierbei werden insbesondere Kosten der politischen Durchsetzung sowie
Implementierungskosten berücksichtigt.

164

In Abschnitt 4.5 werden die Ergebnisse zusammengefasst.

4.1 Gestaltungsbereiche und idealtypische Gestaltungsoptionen
Vor Durchführung der eigentlichen Analysen soll in diesem Abschnitt dargestellt werden, welche
Gestaltungsoptionen in den einzelnen Bereichen des Organisationsmodells vorliegen und wie deren
Eignung untersucht werden kann. Die einzelnen Gestaltungsbereiche sind einerseits das Verhältnis
zwischen Regulierer und Netzbetreiber (Abschnitt 4.1.1), das Verhältnis zwischen Politik und
Regulierer (Abschnitt 4.1.2) sowie Transparenzfragen zur Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen
Öffentlichkeit/Gesellschaft einerseits und Netzbetreiber/Regulierer/Politik andererseits. Der Bezug auf
einen Regulierer stellt keine Vorfestlegung dar, inwiefern bei einem bestimmten Organisationsmodell
überhaupt noch ein separater Regulierer existiert. Vielmehr ermöglicht die (temporäre) Unterstellung
eines solchen Rollenmodells, dass die einzelnen Beziehungen detailliert untersucht werden können.

163
164

Vgl. Abschnitt 2.1.2.3.
Vgl. Abschnitt 2.1.2.3.2.
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4.1.1 Gestaltungsoptionen
Netzbetreiber

bzgl.

des

Verhältnisses

von

Regulierer

zu

In Bezug auf die Gestaltung des Verhältnisses zwischen Regulierer und Netzbetreiber stehen zwei
Fragen im Fokus. Dies ist einerseits die Frage nach der grundsätzlichen Ausgestaltung der
Auftragsbeziehung zwischen Regulierer und Netzbetreiber, d. h. ob eine „Monitoring“- oder eine
„Hierarchie“-Lösung gewählt werden soll, was in Abschnitt 4.1.1.1 erläutert wird. Andererseits ist dies
die Frage, inwiefern eine Abtrennung von Assets und Betriebsführung (bzw. den sonstigen Aufgaben
eines

Netzbetreibers)

geeignet

ist,

etwaige

Opportunismusprobleme

zu

reduzieren.

Diese

Fragestellung wird in Abschnitt 4.1.1.2 konkretisiert.

4.1.1.1 Monitoring vs. Hierarchie
Wie in Abschnitt 2.2.2.1 dargelegt, ist in Bezug auf die grundsätzliche Ausgestaltung einer
Auftragsbeziehung

zwischen

den

drei

stilisierten

Optionen

„Hierarchie“,

„Monitoring“

und

„Anreizsetzung“ zu unterscheiden. Die Option „Anreizsetzung“ kann jedoch im Zusammenhang mit der
Netzplanung ausgeblendet werden. Zwar existieren praktische Ansätze, den Leitungsausbau durch
Arbitrage zwischen verschiedenen Marktgebieten, im Rahmen sogenannter „Merchant Lines“, zu
finanzieren und auch anzureizen, eine durch Anreize „kontrahierte“ Netzplanung ist jedoch in der
Praxis nicht bekannt. Es existieren zwar theoretische Überlegungen hierzu

165

, praktisch haben diese

jedoch keine Anwendung erfahren. Auch der weltweit zu beobachtende Rückgriff auf Merchant Lines
ist grundsätzlich nicht geeignet, die Planung ganzer Netze zu ersetzen und geht mit umfangreichen
Nachteilen einher. Diese hängen wesentlich damit zusammen, dass Netzausbauentscheidungen auf
Grund stark vereinfachter Repräsentationen des technischen Systems durch Preise getroffen werden.
Daher wird von zahlreichen relevanten technischen Zusammenhängen abstrahiert.

166

Eine

Anreizsetzung zur Kontrahierung einer Netzplanung ist darüber hinaus grundsätzlich schon wegen der
großen Zeithorizonte und der umfangreichen Komplexität problematisch: Es ist kaum vorstellbar, dass
verlässliche (und somit auch „harte“ Regeln) etabliert werden können, die ex post eine sinnvolle
Beurteilung darüber erlauben, was ex ante richtig war bzw. richtig gewesen wäre.
Die verbleibenden Gestaltungsoptionen sind somit Hierarchie und Monitoring. Zur Analyse der
Eignung der beiden Varianten sind sowohl ex-post- als auch ex-ante-Analysen durchzuführen (vgl.
Abschnitt 2.1.2.3).
Aus einer ex-post-Perspektive ist zu fragen, inwiefern ein Monitoring möglich ist, d. h. wie gut ein
Dritter die Netzplanungstätigkeit eines Netzbetreibers nachvollziehen kann, welches „Input-Wissen“
dafür vorzuhalten ist und auch, welche Opportunismuspotentiale (analog zur „Plastizität“, vgl.
Abschnitt 2.2.2.1.1) seitens des Netzbetreibers bestehen. Für die Ausgestaltung eines Monitorings ist
außerdem von Belang, auf welche Planungsschritte sich das Monitoring tatsächlich erstrecken soll,
welche Eingriffsrechte bestehen sollen, welcher konkrete Wissens- bzw. Fähigkeitsaufbau damit auf
Seiten des Regulierers einhergeht und wie dieser realisiert werden kann.

165
166

Vgl. z. B. Rosellon/Weigt (2010).
Vgl. z. B. Helm (2003), Turvey (2006), Joskow/Tirole (2005) und Gerbaulet/Weber (2014).
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Aus einer ex-ante-Perspektive ist zu fragen, wie das erforderliche „Input-Wissen“ auf Seiten des
Regulierers aufgebaut werden kann und mit welchen Kosten dies einhergeht.
Im Hinblick

auf eine Hierarchielösung, d. h. die Überführung eines Netzbetreibers samt

Planungstätigkeit in das Eigentum der öffentlichen Hand, dürfte für die komparative Analyse
insbesondere die Frage nach Übergangskosten im Vergleich mit der Etablierung einer MonitoringLösung relevant sein.

4.1.1.2 Bundling vs. Unbundling: Trennung von Assets und Betrieb?
Eine weitere Frage, die im Kontext des Verhältnisses von Regulierer und Netzbetreiber zu
untersuchen ist, ist die, inwiefern die insbesondere in Europa übliche Integration von Netzplanung und
Eigentum an den Assets (vgl. die Funktionen von ÜNB in Abschnitt 3.1.2.2.2.2.3) Einfluss auf das
Opportunismuspotential hat, bzw. konkrete Fehlanreize in Bezug auf die Netzplanung mit sich bringt.
Hierzu ist zu analysieren, welche technischen Interdependenzen zwischen Asset-Eigentum und
Netzplanung sowie ggf. anderen Aufgaben bestehen und inwiefern Probleme der Regulierung, die
evtl. Anreize zur Unter- oder Überinvestition schaffen, durch eine Separierung eindeutig gelöst werden
können.

4.1.2 Gestaltungsoptionen im Verhältnis zwischen Politik und Regulierer
Im Verhältnis zwischen Politik und Regulierer spielen insbesondere Fragen der politischen
Selbstbindung eine Rolle: Einerseits ist die detaillierte Überprüfung bzw. Durchführung einer
Netzplanung durch die Politik auf Grund der technischen Komplexität praktisch kaum möglich und
somit eine gewisse Delegation (an einen Regulierer) erforderlich. Andererseits benötigt eine
(sinnvolle) Netzplanung auch (energiepolitische) Vorgaben. Konkret ist daher zu untersuchen, an
welchen Stellen des Planungsprozesses politische Vorgaben bzw. Eingriffe Sinn machen und wie
diese im Verhältnis zur sonst vorliegenden Delegation stehen.

4.1.3 Transparenz
In Bezug auf die Transparenz als drittem Gestaltungsbereich eines Organisationsmodells zur
Übertragungsnetzplanung stehen in dieser Arbeit zwei Aspekte im Vordergrund. Zunächst ist dies die
Frage nach der Ausgestaltung eines Transparenz-Regimes zur Sicherstellung einer gesellschaftlichen
Kontrolle unter Berücksichtigung von Akzeptanzfragen. Der zweite Aspekt ist, inwiefern ein
Transparenz-Regime im Kontext der Netzplanung dazu beitragen kann, den Wissensstand auf Seiten
der öffentlichen Hand zu verbessern.
Hinsichtlich beider Aspekten ist zu untersuchen, welche Informationen bzw. welches kodifizierte
Wissen überhaupt zu diesen Zwecken zugänglich gemacht werden sollen und wie auf Seiten des
Regulierers bzw. auch des Netzbetreibers auf entsprechende Rückmeldungen reagiert werden sollte.
Weiterhin ist kritisch zu diskutieren, inwiefern Transparenz-Regime Nachteile mit sich bringen, die
entsprechend zu berücksichtigen sind. Zu diesen zählen insbesondere ein mögliches induziertes
Ausweichverhalten bei sehr umfangreichen Transparenzvorgaben, Selektionsprobleme bei den sich
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beteiligenden gesellschaftlichen Akteuren (insbesondere aus Ressourcengründen), direkte Kosten der
Transparenz sowie Missbrauchsgefahren von (sicherheitsrelevanten) Daten.

167

4.2 Allgemeine Analyse von Gestaltungsoptionen in den einzelnen
Gestaltungsbereichen
In diesem Abschnitt erfolgt eine allgemeine Analyse der Gestaltungsoptionen in den einzelnen
Gestaltungsbereichen. Dabei stehen grundsätzlich ex-post-Analysen im Vordergrund, da von einem
spezifischen nationalen Kontext grundsätzlich abstrahiert wird. Teilweise wird jedoch auf die Situation
in Deutschland bzw. auch auf den Status Quo in ähnlichen Ländern Bezug genommen, was aber
gekennzeichnet wird und in erster Linie das Ziel hat, den Gehalt der Analyse zu erhöhen. Analog zum
bereits im vorangegangenen Abschnitt unterstellten Rollenmodell wird die Analyse basierend auf
einem öffentlich regulierten, privaten Netzbetreiber durchgeführt. Somit dient dieser Ansatz nicht der
Einschränkung von Ergebnissen sondern der detaillierten Analyse.
Weiterhin ist die Analyse nur als Vorbereitung zur Ableitung von Organisationsmodellen zu verstehen;
eine integrierte Untersuchung findet in Abschnitt 4.3 statt.

4.2.1 Gestaltungsoptionen
Netzbetreiber

im

Verhältnis

zwischen

Regulierer

und

Analog zu den Fragestellungen in Abschnitt 4.1.1 wird in den folgenden Unterabschnitten zunächst die
Frage nach der grundsätzlichen Ausgestaltung der Auftragsbeziehung zwischen Regulierer und
Netzbetreiber analysiert. Abschließend findet eine Untersuchung in Bezug darauf statt, inwiefern die
Abtrennung der Assets von den restlichen Funktionen eines Netzbetreibers Opportunismuspotentiale
in Bezug auf die Netzplanung reduzieren kann.

4.2.1.1 Monitoring vs. Hierarchie
4.2.1.1.1

Analyseschema

Wie in Abschnitt 4.1.1.1 bereits dargelegt steht in Bezug auf die Auftragsbeziehung zwischen
Regulierer und Netzbetreiber die Frage im Vordergrund, inwiefern ein Monitoring der Netzplanung
möglich ist und mit welchen Kosten es, insbesondere im Vergleich zu einer Hierarchie-Lösung,
einhergeht.
Um dies zu ermitteln, wird der in Abschnitt 3.2.1.2 dargestellte generische Bedarfsplanungsprozess
(unter Annahme einer über Szenarien/Prognosen als exogen gegebenen Erzeugungsplanung)
schrittweise darauf analysiert,


inwiefern die einzelnen Schritte durch Dritte nachvollziehbar sind,



welches („Input“-)Wissen hierzu jeweils erforderlich ist und



welche in Bezug auf das Zielsystem (d. h. die Minimierung wohlfahrtsökonomischer Kosten,
vgl. Kapitel 1) relevanten Auswirkungen die in dem jeweiligen Schritt getroffenen
Entscheidungen haben („Opportunismuspotential“).
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Vgl. Abschnitt 2.2.4.2.2.
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In Bezug auf den Wissensbedarf zur Durchführung bzw. zum Nachvollziehen der einzelnen
Planungsschritte wird untersucht, inwiefern es sich um explizites oder um implizites Wissen handelt
und welche Akteure die jeweiligen Wissensträger sind. Über die Identifikation der Wissensträger
lassen sich Rückschlüsse darauf ziehen, wie weit verbreitet das erforderliche Wissen in der
Gesellschaft ist und wie aufwändig der Aufbau dieses Wissens bei einem Regulierer sein dürfte. Dabei
wird auch berücksichtigt, inwiefern das entsprechende Wissen an eine bestimmte Routine gebunden
ist, die mit anderen Aufgaben der Netzplanung aber auch den übrigen Aufgaben eines
Netzbetreibers
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verbunden ist. Die Analyse des Wissensbedarfs und der Möglichkeiten zum

Wissensaufbau erfolgt primär mit Blick auf Deutschland, dürfte jedoch grundsätzlich in anderen
(ähnlichen) Ländern zu vergleichbaren Ergebnissen führen.
In Bezug auf das Opportunismuspotential wird untersucht, zu welchen Kosten Fehlentscheidungen in
den einzelnen Schritten des Planungsprozesses führen. Dabei wird jedoch bewusst der Fall
ausgeklammert, dass (falsche) Netzplanungsentscheidungen als Ursache für Versorgungsausfälle
gelten können. Der Grund hierfür ist, dass die Wahrnehmung der Systemverantwortung
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,

insbesondere in Hinsicht auf die Versorgungssicherheit, stark von der tatsächlichen Systemführung
abhängt. Es ist zwar richtig, dass im Rahmen der Planung des Systems auch entsprechende Kriterien
und

Zusammenhänge

zu

berücksichtigen

sind,

doch

dürfte

praktisch

der

Eintritt

einer

Versorgungsstörung in den seltensten Fällen explizit unzureichender (Langfrist-)Planung zuordenbar
sein.
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Somit steht in Bezug auf das Opportunismuspotential die Frage im Vordergrund, welche
wohlfahrtsökonomischen Kosten durch zu umfangreiche, zu zurückhaltende sowie strukturell
ungünstige Netzausbauentscheidungen entstehen können. Somit sind dies insbesondere Kosten, die
sich durch eine schlechte Koordination von Erzeugung und Netz, sowohl in Planung als auch im
Betrieb (z. B. durch Redispatch), durch unnötige Überinvestitionen und schlechte Anpassungsfähigkeit
an unsichere Rahmenbedingungen (etwa in Bezug auf die Entwicklung der Erzeugung) ergeben.
Die durch die beschriebene Analyse ermittelte Einordnung in Bezug auf die Möglichkeit eines
Monitorings der Netzplanung durch einen Regulierer dient als Grundlage einer entsprechenden
Analyse unter Berücksichtigung (nationaler) Pfadabhängigkeiten und rechtlicher Fragen, die in
Abschnitt 4.4 erfolgt.
4.2.1.1.2

Generierung von Netznutzungsfällen

Bei der Generierung von Netznutzungsfällen werden, wie in Abschnitt 3.2.1.2.1 dargelegt,
blockscharfe Kraftwerkseinsätze, knotenscharfe Entnahmen (Last) sowie internationale Austausche
bestimmt. Hierbei sind umfangreich Prämissen und Ziele der Netzplanung zu berücksichtigen sowie
gegebenenfalls besondere Abwägungsentscheidungen in Bezug auf den Umgang mit Unsicherheit zu
treffen. Im Folgenden werden die drei vorgenannten Aspekte der Netznutzungsfälle, d. h.
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Vgl. Abschnitt 3.1.2.2.2.2.3.
Vgl. Abschnitt 3.1.2.2.2.2.
170
Eine Ausnahme könnte bei Netzen bzw. ganzen Energieversorgungssystemen bestehen, die grundsätzlich in
extrem schlechtem Zustand sind.
169
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Stromnachfrage/Last, Erzeugung und internationale Austausche einzeln unter Anwendung des
Analyseschemas untersucht.
4.2.1.1.2.1

Stromnachfrage/Last

Bei der Generierung von Netznutzungsfällen sind zunächst Annahmen über die Stromnachfrage bzw.
Last zu treffen. Aus technischer Perspektive kann eine nicht vollkommen unelastische Stromnachfrage
im Rahmen der Erzeugungsmodellierung berücksichtigt werden. Daher wird eine Diskussion von
Flexibilisierungsmaßnahmen der Stromnachfrage hier ausgeklammert. Somit sind fixe, in der Regel
stundenscharfe Annahmen bzgl. der Last an jedem Knoten des Übertragungsnetzes zu treffen. Dies
geschieht in der Regel indem Annahmen über die jährliche Gesamtstromnachfrage und die
Spitzenlast aufgestellt werden, die dann unter (häufig auf historischen Erfahrungen basierenden)
Annahmen

zur

zeitlichen

und

räumlichen

Verteilung

auf

Netzknoten

und

Zeitintervalle

heruntergebrochen werden.
Der Wissensbedarf bezieht sich somit zunächst auf fundierte Einschätzungen zukünftiger
Stromverbräuche. Diese können etwa im Rahmen von Szenarien, unter Unterstellung bestimmter
Wirkungszusammenhänge

(wie

z. B.

dem

überholten

Konzept

„Stromnachfrage

folgt

Bruttoinlandsprodukt“) abgeleitet werden. Entsprechende energiewirtschaftliche bzw. energiepolitische
Szenarien werden teilweise regelmäßig von einschlägigen Forschungsinstituten, teils auch von
Behörden aber auch häufig von Industrieverbänden erstellt. Eine große Herausforderung stellt hierbei
jedoch die sachgemäße Einordnung der Annahmen und Ergebnisse der verschiedenen Studien dar,
auch in Hinsicht auf ihre Vereinbarkeit mit gewissen politischen Entwicklungen. Somit besteht ein
Wissensbedarf sowohl in Hinsicht auf explizites als auch auf implizites Wissen. Das erforderliche
implizite Wissen liegt jedoch bei einschlägigen Forschungsinstituten, bei Beratern sowie ggf. auch in
Behörden vor. Netzbetreiber (zumindest in Deutschland) scheinen zum Zeitpunkt der Abfassung
dieser Arbeit nicht über eine besondere Erfahrung in dieser Hinsicht zu verfügen, zumindest nicht im
Vergleich zu anderen Wissensträgern, die auch über ein derartiges Wissen verfügen.
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Der Aufbau

eines solchen Wissens ist aus den genannten Gründen grundsätzlich als nicht völlig trivial aber auch
als machbar und nicht mit besonders hohen Kosten verbunden einzustufen.
Das Opportunismuspotential, das mit der Festlegung von Annahmen zur Last einhergeht ist
grundsätzlich erheblich: Insbesondere Entscheidungen über Netzausbau lassen sich maßgeblich
durch die zeitliche und räumliche Zuordnung einer (definitiv) zu deckenden Last beeinflussen.
4.2.1.1.2.2

Erzeugung

Komplementär zur Ermittlung von Netznutzungsfällen in Bezug auf die Last steht die Ermittlung
entsprechender Erzeugungsmuster. Hierbei sind sowohl ein Planungsaspekt als auch ein
Betriebsaspekt zu berachten: Einerseits ist abzubilden, von welchen Kraftwerken für den
Planungszeitraum ausgegangen wird. Andererseits ist der Betrieb zu simulieren, wobei umfangreiche
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Auf Seiten der Stromversorger bestand (in Deutschland) ein entsprechendes Planungswissen im Rahmen der
Planungstätigkeit der DVG.
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Annahmen zu berücksichtigen sind. Daher werden beide Aspekte nacheinander in zwei
Unterabschnitten behandelt.
4.2.1.1.2.2.1 Planung
Die in Bezug auf die Entwicklung des Kraftwerksparks relevanten Annahmen sind zu unterscheiden in
kurz- bis mittelfristige Entwicklungen die evtl. schon recht sicher vorhersehbar sind und längerfristige
Entwicklungen, die mit zunehmendem Zeithorizont auch größeren Unsicherheiten unterliegen. Der
Wissensbedarf in Bezug auf beide Kategorien stellt sich wie folgt dar:
Kurz- bis mittelfristige Entwicklungen sind oft durch öffentliche oder private Planungen dokumentiert.
Netzbetreibern liegen solche Informationen etwa im Zusammenhang mit Anträgen auf den NeuAnschluss von Kraftwerken vor. Weiterhin sind Pläne zum Neubau von Kraftwerken häufig öffentlich
bekannt, ihre Umsetzungswahrscheinlichkeit ist jedoch in der Regel nicht ganz klar und insbesondere
abhängig davon, wie weit die Planungen bereits vorangeschritten sind. Darüber hinaus sind etwaige
Planungen bzgl. Stilllegungen von Anlagen zu berücksichtigen. Insgesamt handelt es sich bei den
beschriebenen Entwicklungen um solche, die sich relativ klar auf der Basis von kodifizierten
Informationen

einordnen

lassen.

Allerdings

dürfte

eine

umfassende

Übersicht

über

die

entsprechenden Informationen nicht immer vorliegen, da diese in der Regel insbesondere bei
verschiedenen Akteuren, die über Erzeugungsinvestitionen/-stilllegungen entscheiden vorliegen
dürften. Nicht selten existieren jedoch auch diesbezügliche Auskunftspflichten gegenüber Regulierern
und Netzbetreibern.
Langfristige Entwicklungen sind eher über Szenarien/Prognosen abzuschätzen. Hierzu sind
entsprechende Kenntnisse, ähnlich wie bei den energiewirtschaftlichen Szenarien/Prognosen zur
Last,
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erforderlich. Konkrete, für die Entwicklung und Beurteilung dieser Studien relevante Fragen

sind etwa die nach energiepolitischen Rahmenbedingungen, gegebenenfalls Brennstoffkosten, Kosten
von

Verschmutzungsrechten,

technologischen

Entwicklungen

etc.

Bezüglich

der

Netzverknüpfungspunkte dürfte eine Kenntnis geeigneter Standorte (etwa in Hinsicht auf das
Dargebot erneuerbarer Energien aber auch z. B. den Kühlwasserbedarf etc.) eine bedeutende Rolle
spielen. Dieses (kodifizierte bzw. grundsätzlich kodifizierbare) Wissen liegt teilweise in der
Fachliteratur, in (akademischen) Studien, langfristigen energiewirtschaftlichen Projektionen sowie
bezüglich der Standorte bei Netzbetreibern und Stromerzeugern vor. Analog zu den bereits bzgl. der
Annahmen zur Last angesprochenen Fähigkeiten zur Einordnung energiewirtschaftlicher bzw.
energiepolitischer Szenarien und Studien ist dieses (eher implizite) Wissen auch in Bezug auf die
langfristige Entwicklung möglicher Erzeugung relevant. Für den Aufbau dieses Wissens gilt das dort
gesagte: Ein Aufbau erscheint möglich, da grundsätzlich eine ausreichende Anzahl an Wissensträgern
existiert und sollte auch nicht allzu kostenintensiv sein, wenngleich zu beachten ist, dass die
entsprechende Expertise auch verfestigt werden muss.
Ähnlich der Frage bzgl. der zukünftigen Entwicklung der Last birgt auch der Schritt zur
Berücksichtigung
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von

Aspekten

geplanter

Erzeugungsanlagen

Vgl. Abschnitt 4.2.1.1.2.1.
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Opportunismuspotential: Standorte, aber auch die Art von Erzeugungsanlagen haben maßgeblichen
Einfluss auf Netzausbauentscheidungen.
4.2.1.1.2.2.2 Betrieb
Bei der Simulation des Betriebs der Erzeugungsanlagen ist grundsätzlich zwischen steuerbarer und
nicht steuerbarer Erzeugung zu unterscheiden. In Bezug auf dargebotsabhängige Erzeugung ist dies
die Frage, inwiefern die Erzeugung vom Dargebot entkoppelt werden kann.
4.2.1.1.2.2.2.1
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Steuerbare Erzeugung

In Bezug auf die steuerbare Erzeugung sind zunächst Annahmen darüber erforderlich, welchem
Paradigma der Kraftwerkseinsatz folgt. Denkbar sind, wie etwa in Abschnitt 3.2.1.1.1.1 genannt,
„Kupferplatten“-Modelle,

knotenscharfe

(„nodal

pricing“-)Systeme

bzw.

entsprechende

Zwischenlösungen. In diesem Zusammenhang sind Informationen darüber notwendig, welche
kurzfristigen variablen Kosten für die verschiedenen angenommenen Kraftwerke anzusetzen sind
sowie welchen technischen Bedingungen ihr Betrieb unterliegt. Diese technischen Bedingungen
betreffen Wirkungsgrade, Mindestlasten, aber auch intertemporale Fragen wie etwa Anfahrdauern (je
nach

vorherigem

Betriebszustand),

Laständerungsgeschwindigkeiten

etc.

Zusätzlich

ist

bei

dargebotsabhängigen, aber steuerbaren Anlagen wie etwa Reservoirspeichern eine Annahme darüber
erforderlich, welches abrufbare Erzeugungspotential in einem gewissen Zeitpunkt vorliegt. Zusätzlich
sind Kenntnisse zur Modellierung eines entsprechenden Kraftwerkseinsatzes von Bedeutung. An
dieser Stelle sind regelmäßig auch Annahmen zum internationalen Austausch zu berücksichtigen.
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Der Wissensbedarf lässt sich teileweise durch Zugrundelegung gebräuchlicher (technischer)
Annahmen bzgl. verschiedener Erzeugungstechnologien decken. Annahmen über die relevanten
Preise von Primärenergieträgern und ggf. Verschmutzungsrechten lassen sich in der Regel unter
Bezugnahme auf entsprechende Studien/Szenarien, wie bereits in den vorangegangenen Abschnitten
diskutiert, fundieren. In Bezug auf die Modellierung des Kraftwerkseinsatzes besteht ein gewisser
Bedarf an implizitem (Erfahrungs-)Wissen, das jedoch grundsätzlich bei verschiedenen Akteuren,
insbesondere

Forschungsinstituten

und

Beratungsunternehmen,

aber

ggf.

auch

(größeren)

Stromhändlern und deren (Software-)Lieferanten, vorliegt.
Ergänzend zu den Annahmen zu den Standorten der Kraftwerke beeinflusst die Modellierung des
steuerbaren Kraftwerkseinsatzes grundsätzlich in erheblichem Umfang den später identifizierten
Netzausbaubedarf. Somit liegt grundsätzlich auch hier ein hohes Opportunismuspotential vor.
4.2.1.1.2.2.2.2

Fluktuierende Erzeugung

Bei Erzeugungsanlagen, die unmittelbar dargebobtsabhängig sind und abgesehen von ihrer
möglichen Abregelung (unter bestimmten, zu definierenden Bedingungen) nicht steuerbar sind, ist zur
Ermittlung ihres Einspeiseverhaltens ein anderes Vorgehen als bei steuerbaren Anlagen erforderlich.

173
174

Vgl. Abschnitt 3.1.1.1.1.
Vgl. Abschnitt 4.2.1.1.2.3.
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Eingangsgrößen zur Ermittlung der entsprechenden Einspeisezeitreihen sind Annahmen über die
zeitliche und räumliche Verteilung des relevanten Dargebots (d. h. insbesondere Wind, Solarstrahlung
und Laufwasser). Diese lassen sich auf Basis von historischen Daten (einfachster Fall) und
meteorologischen Modellen unter Berücksichtigung ihrer stochastischen Eigenschaften ableiten. Der
entsprechende Wissensbedarf ist grundsätzlich nicht gering, denn die alleinige Verwendung von (im
Extremfall nur einer einzigen) historischen Zeitreihe(n) dürfte für eine solide, langfristige Planung nicht
geeignet

sein.

Vor

diesem

Hintergrund

ist

zu

berücksichtigen,

dass

Annahmen

über

Erzeugungszeitreihen grundsätzlich einen hohen Einfluss auf einen zu ermittelnden Netzausbaubedarf
haben, analog zum bereits genannten hohen Opportunismuspotential bei der steuerbaren
Erzeugung.
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Das erforderliche Wissen zur Abschätzung des relevanten Dargebots, auch in seiner

zeitlichen und räumlichen Dimension, lässt sich jedoch aufbauen: Es existiert hierzu (insbesondere im
Hinblick auf die regenerative Energieerzeugung) eine grundsätzlich umfangreiche Literatur und dazu
arbeitende Forschungsinstitute und Berater verfügen über dieses Wissen und entwickeln es weiter.
Ein entsprechendes Erfahrungswissen bzgl. der Auswirkungen entsprechender Annahmen in diesem
Bereich sollte ebenfalls aufbaubar sein.
4.2.1.1.2.3

Internationale Austausche

Austausche mit dem Ausland wirken sich auf die Netznutzungsfälle in Abhängigkeit der verfügbaren
Übertragungskapazität
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und dem zu unterstellten (kommerziellen) Stromaustausch

177

mit dem

Ausland aus. In die der Marktsimulation fließen ausländische Kraftwerksparks meist in vereinfachter
Form ein. Der entsprechende Wissensbedarf umfasst, neben Kenntnis (und Verständnis) der
Entwicklung der Erzeugung in den jeweiligen Ländern, auch das Wissen über die (tatsächliche und
geplante) Netzstruktur in den anderen Ländern. Auf Basis der Kenntnis dieser Netzstruktur sind dann
entsprechende Annahmen über die zu berücksichtigenden Übertragungskapazitäten abzuleiten.
Wichtig an dieser Stelle ist, dass der Umfang der Übertragungskapazität (im Zusammenhang mit dem
Grad der Komplementarität der Erzeugungsstruktur der anderen Länder zum eigenen Land)
grundsätzlich einen erheblichen Einfluss auf die Planungsentscheidungen im eigenen Land haben
kann. Zu erwähnen ist weiterhin, dass (energiepolitische) Annahmen darüber zu treffen sind, inwiefern
die technische Kapazität des Übertragungsnetzes und die Komplementarität der Erzeugungssysteme
sich tatsächlich auf den grenzüberschreitenden Austausch auswirken. Das Opportunismuspotential
ist daher als nicht völlig unerheblich einzuschätzen.
4.2.1.1.3

Lastflussberechnungen einschließlich Spannungsstabilität

Im Rahmen der Lastflussberechnungen sind nicht nur (kritische und somit planungsrelevante)
Leitungsauslastungen zu identifizieren, sondern auch (potentielle) Probleme der Spannungsstabilität
im stationären Betrieb. Hierzu ist ein Startnetz vorauszusetzen; dieser Aspekt wird im Folgenden
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Vgl. Abschnitt 4.2.1.1.2.2.2.1.
Dies ist besonders für den Fall Deutschlands zu berücksichtigen, da hier (derzeit) erhebliche physische
Übertagungskapazitäten zu den westlichen und südlichen Nachbarländern bestehen.
177
Entweder als Transportmodell, oder „flussbasiert“, vgl. z. B. Weber/Graeber/Semmig (2010).
176
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vorgezogen diskutiert. Im Anschluss daran werden Wissensbedarf und Opportunismuspotential der
Lastflussuntersuchungen (inkl. Spannungsstabilität) erläutert.
4.2.1.1.3.1

Voraussetzung: Startnetz

Grundsätzlich repräsentiert ein Startnetz den Stand, der zu Beginn der Umsetzung des
Planungsergebnisses als existent unterstellt wird. Dies kann im einfachsten Fall das zum
Planungszeitpunkt tatsächlich existierende Netz sein, häufig werden in diesem Zusammenhang
jedoch Annahmen darüber zu treffen sein, welche bereits bestehenden Planungen zu Beginn der
Umsetzung des Planungsergebnisses schon umgesetzt sein werden. Auf technischer Ebene ist eine
(hinreichend) exakte elektrische Beschreibung des Netzes und der unterstellen Betriebsmittel
erforderlich. Wissensbedarf und Opportunismuspotential dürften für diese konkrete Frage als eher
überschaubar eingeschätzt werden. Die Entwicklung angrenzender Netze, die nicht Gegenstand der
Planung sind, stellt ‒ wie bereits in Abschnitt 4.2.1.1.2.3 erwähnt ‒ eine relativ wichtige Frage dar,
betrifft aber nicht das „Startnetz“ des zu planenden Systems im engeren Sinn.
4.2.1.1.3.2

Durchführung der Untersuchungen

Bei der Durchführung der Lastflussuntersuchungen sind die entsprechenden Netznutzungsfälle zu
Grunde zu legen. Dabei sind bezüglich der Entnahmen an den einzelnen Knotenpunkten neben der
Wirkleistung auch Annahmen über den jeweiligen Blindleistungsbedarf (d. h. den Leistungsfaktor
cos φ) zu treffen. Weiterhin sind Annahmen über Schaltzustände des Netzes und sonstiger
Betriebsmittel, wie etwa Transformatoren, FACTS und HGÜ zu aufzustellen und zu berücksichtigen.
Diese

Schaltzustände

können

unter

Umständen

auch

im

Rahmen

einer

optimierenden

Lastflussrechnung endogen bestimmt werden. Zur Identifikation von kritischen Leitungsauslastungen,
insbesondere unter Berücksichtigung einer „n-1“-Regel bzw. ähnlichen Regeln, sind kombinatorische
Ansätze meist zu (rechenzeit-)aufwändig und es sind daher vereinfachende Annahmen zu treffen.
Eine übliche Vereinfachung ist etwa, bei 70 % der maximalen Leitungsauslastung eine vertiefte
(„n-1“-)Prüfung durchzuführen. Zur Untersuchung der Spannungsstabilität sind Sensitivitäten der Last
in Hinsicht auf Wirk- und Blindleistungsbelastungen zu berechnen und die entsprechenden Kipppunkte
zu identifizieren. Der zur Durchführung dieser Untersuchungen erforderliche Wissensbedarf erstreckt
sich daher auf folgende Bereiche: Einerseits ist eine fundierte Kenntnis der erforderlichen
elektrotechnischen Zusammenhänge und der

Funktionsweise

entsprechender

Software

zur

Durchführung der Analysen erforderlich. Andererseits ist ein gewisses Erfahrungswissen über
Auswirkungen bestimmter Netzschaltungen (bzw. Einstellungen von Betriebsmitteln) sowie der
Anwendung gewisser (in der Regel erforderlicher) Vereinfachungen, etwa in Bezug auf die
Eingrenzung von Fällen zur detaillierten Ausfallanalyse (d. h. insbesondere die Berücksichtigung des
„n-1“-Kriteriums) erforderlich. Die elektrotechnischen Zusammenhänge sind grundsätzlich umfangreich
bekannt; in Bezug auf die Verwendung entsprechender Software lässt sich festhalten, dass es
zahlreiche kommerzielle Pakete zur Lastflussrechnung in elektrischen Energieversorgungssystemen
gibt; weiterhin liegen die erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Softwareprogramme auch im
akademischen Bereich vor. Der Aufbau dieses (eher gut übertragbaren) Wissens bei einem Regulierer
dürfte daher mit begrenztem Aufwand einhergehen. Die größere Herausforderung stellt das
erforderliche Erfahrungswissen dar. Dieses dürfte in erster Linie bei Personen vorliegen, die sich
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regelmäßig mit konkreten Netzplanungsfragen befassen. Dies sind zunächst die bei Netzbetreibern
beschäftigten Planer. Es ist jedoch naheliegend, dass auch Dritte diese Erfahrung erwerben können –
eben durch die Durchführung entsprechender Planungen. Dies wird dadurch untermauert, dass (z. B.
in Deutschland) auch andere Akteure Netzanalysen professionell durchführen. Weiterhin ist dieses
Erfahrungswissen nur in unwesentlichem Umfang an Erfahrungen gekoppelt, die in der tatsächlichen
Systemführung

178

auftreten, denn die relevanten technischen Zusammenhänge sind im Rahmen der

Lastflussrechnung ausreichend repräsentiert und konkrete Erfahrungen aus der realen Systemführung
können daher grundsätzlich keinen größeren Informationsgehalt bieten. Darüber hinaus könnte eine
zu starke Bezugnahme auf „Erfahrungen aus dem Betrieb“ aus dem vorgenannten Grund (kein
eigener Informationsgehalt) ggf. die langfristige Planungssicht einengen, d. h. faktisch kontraproduktiv
wirken.
Das Opportunismuspotential in Bezug auf die Durchführung von Lastflussanalysen und Analysen
zur

Spannungsstabilität

ist

gleichwohl

als

bedeutend

einzustufen:

Nicht

erkannte

Übertragungsprobleme (auch in Hinsicht auf eine etwaig geforderte „n-1“-Sicherheit) können zu hohen
Kosten in Bezug auf die Anpassung des Kraftwerkseinsatzes führen; andererseits können als
übermäßig bedeutend eingestufte Transportprobleme unnötigen Netzausbau induzieren (was etwa auf
Grund eines defizitären Erfahrungswissens in Bezug auf zu wählende Vereinfachungen eintreten
kann).
4.2.1.1.4
Auf

Netz-/Systemanpassungen

Grundlage

der

im

Rahmen

der

Lastflussanalyse

identifizierten

Auslastungs-

bzw.

Spannungsstabilitätsprobleme sind im nachfolgenden Schritt des Planungsprozesses entsprechende
Netz- bzw. Systemanpassungen vorzunehmen. Da die zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen
umfangreich von den (externen wie internen) Prämissen der Planung eingeschränkt werden, werden
diese Prämissen vorgezogen diskutiert.
4.2.1.1.4.1

Voraussetzung: Ziele, Prämissen und zur Verfügung stehende Handlungsoptionen

Die zur Verfügung stehenden Handlungsoptionen können entweder extern vorgegeben sein oder auch
im Rahmen einer entsprechenden Konkretisierung der Vorgaben durch den Planer definiert werden.
Grundsätzlich finden an dieser Stelle umfangreich Prämissen (aber auch Ziele) der Netzplanung
Niederschlag.

179

Ein

gewisser

Wissensbedarf

bezüglich

technischer

und

nicht-technischer

Handlungsoptionen besteht zwar und dieser dürfte mit zunehmender „Kleinteiligkeit“ der Vorgaben
auch zunehmen, das entsprechende Opportunismuspotential verhält sich jedoch gegenläufig hierzu.
4.2.1.1.4.2
Die

Entscheidung über Netz- und Systemanpassungen

Entscheidungen

über

Netz-

bzw.

Systemanpassungen

sind

grundsätzlich

Planungsentscheidungen, d. h. sie bestimmen unmittelbar das Ergebnis des Planungsprozesses. Das
Opportunismuspotential ist hier dementsprechend hoch. Der Wissensbedarf hingegen variiert, kann

178
179

Vgl. Abschnitt 3.1.2.2.2.2.3.
Vgl. Abschnitt 3.2.1.1.1.
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aber tendenziell als ebenfalls hoch betrachtet werden: Konkret ist der Wissensbedarf abhängig von
den zur Verfügung stehen Handlungsoptionen. Je vielfältiger diese sind und je komplexer (stärker
vermascht) das zu planende System ist, desto höher sind im Allgemeinen die entsprechenden
Anforderungen.

Eine

bedeutende

Rolle

spielt

hier

insbesondere

das

Verständnis

von

Interdependenzen verschiedener Entscheidungen. Da die Auswertung der Entscheidung erst in einem
wiederholten Durchlauf der Lastflussrechnungen bzw. (falls erzeugungsseitige Anpassungen, wie
etwa Redispatch oder die Abregelung von Einspeisespitzen vorgenommenen werden) in der
Marktsimulation erfolgt und daher die Gefahr einer (global) suboptimalen Lösung besteht, ist eine
entsprechende Erfahrung wesentlich dafür, dass die Planung eine – gemessen an ihren Zielen – hohe
Güte aufweist. Wissensträger sind somit Akteure, die regelmäßig entsprechende Untersuchungen
durchführen und diesbezüglich eine gewisse Routine besitzen. Somit ist ein solches Wissen zu
großen Teilen durch eigene Praxis aufzubauen und zu verfestigen.
4.2.1.1.5

Kurzschlussthemen, Rotorwinkelstabilität etc.

In Bezug auf die Untersuchung von Themen der transienten Stabilität (im Kurzschlussfall) als auch
(ggf.) einer Kleinsignalstabilität ist zunächst darauf hinzuweisen, dass diese Entscheidungen
grundsätzlich keine oder eher geringe Auswirkungen auf den stationären Betrieb des Systems bzw.
auf Netzausbauentscheidungen haben. Die in diesen Untersuchungen auftretenden Probleme lassen
sich in der Regel durch betriebliche Maßnahmen bzw. Anpassungen in Bezug auf Betriebsmittel, d. h.
ohne (dauernde) Eingriffe in den Kraftwerkseinsatz bzw. ohne den Bau von Leitungen, lösen. Von
besonderer Relevanz sind jedoch neben betrieblichen Maßnahmen, zu denen auch die
Weiterentwicklung des Netzschutzes zu zählen ist, Fragen bzgl. der technischen Fähigkeiten von
Erzeugungsanlagen. Konkret sind dies insbesondere Fragen in Bezug auf die Fähigkeit zur
Bereitstellung von Kurzschlussströmen und ggf. auch die Bereitstellung einer entsprechenden
Netzstatik (d. h. Dämpfung der Frequenzreaktion auf Änderungen in der Leistungsbilanz des
Systems). In diesem Zusammenhang ist anzumerken, dass zunehmend leistungselektronische
Lösungen für die entsprechenden Probleme diskutiert werden. Die durchzuführenden Untersuchungen
gehen grundsätzlich mit einem erheblichen Wissensbedarf einher, der gerade auch ein tiefes
Verständnis der operativen Möglichkeiten der Systemführung umfasst und somit in erster Linie bei den
die Systemführung wahrnehmenden Netzbetreibern vorliegen dürfte. Weiterhin sind komplexe
Untersuchungen erforderlich, die weit über die verhältnismäßig einfachen Lastflussuntersuchungen
hinausgehen. Das Opportunismuspotential hingegen muss als begrenzt aufgefasst werden:
Tendenziell dürften identifizierte Probleme eher durch wenig umfangreiche Investitionen lösbar sein,
die zudem recht kurzfristig umsetzbar sind.
4.2.1.1.6

Fazit

Die Analyse in den vorhergehenden Abschnitten hat gezeigt, dass sich eine langfristige
Netzausbauplanung grundsätzlich durch einen Regulierer überwachen lässt, insbesondere da der
hierzu erforderliche Aufbau von (Input-)Wissen unabhängig von implizitem Wissen, das nur beim
Netzbetreiber vorliegt, erfolgen kann. Dennoch muss darauf hingewiesen werden, dass kurzfristigere
Maßnahmen, die eine erhebliche Bedeutung für die Versorgungssicherheit haben nur schlecht durch
Dritte nachvollzogen werden können, da hier der Wissensbedarf, auch im Vergleich mit den Kosten
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der entsprechenden Maßnahmen sehr hoch ist. Weiterhin ist deutlich geworden, dass ein Aufbau des
benötigten Wissens bei einem Regulierer auch bedingt, dass dieses als Erfahrungswissen durch
entsprechende Routine aufgebaut und verfestigt wird, d. h. die diesbezüglichen Gebundenheiten des
Wissens sind ernst zu nehmen. In diesem Zusammenhang kann es in einer Anfangsphase oder von
Zeit zu Zeit sinnvoll sein, externe Experten zu Rate zu ziehen; es sollte jedoch darauf geachtet
werden, dass auch ein Wissenszuwachs beim Regulierer selbst erfolgt. Schließlich hat die Analyse
der einzelnen Planungsschritte deutlich gemacht, dass ein sinnvolles Monitoring, insbesondere wegen
der komplexen Interdependenzen zwischen den Schritten, erfordert, dass der Regulierer in der Lage
ist, selbständig Netze zu planen und diese Entwürfe mit denen eines Netzbetreibers zu vergleichen.
Ein

punktuelles

Nachvollziehen

einzelner

Planungsschritte

ist

kaum

geeignet,

um

Opportunismuspotentiale wirksam zu reduzieren.

4.2.1.2 Bundling vs. Unbundling: Trennung von Assets und Betrieb?
Grundsätzlich

ist

zu

berücksichtigen

dass

die

Regulierung

von

Infrastrukturassets

Unvollkommenheiten aufweisen kann, die dazu führen, dass ein Fehlanreiz hinsichtlich Über- bzw.
Unterinvestitionen besteht.
Netzbetreibers

181

180

Eine Trennung des Asset-Eigentums von den sonstigen Aufgaben eines

ist in einigen Ländern in Form eines ISO üblich und auch ohne größere Probleme

realisierbar, da die Synergien einer Integration und Schnittstellenprobleme offensichtlich begrenzt
sind.

182

Obwohl eine solche Auftrennung den vorgenannten Fehlanreiz reduzieren könnte, ist vollkommen
unklar inwiefern eine durch einen ISO durchgeführte Netzplanung sich tatsächlich darauf auswirkt, ob
und wie sich die diskutierten Opportunismuspotentiale (in den jeweiligen Fällen) realisieren. Daher
kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Opportunismusprobleme eines ISO in Bezug auf die
Netzplanung zwangsläufig geringer sind oder einer anderen Behandlung bedürfen als die eines
Netzbetreibers, der gleichzeitig Asset-Eigentümer ist.

4.2.2 Gestaltungsoptionen im Verhältnis zwischen Politik und Regulierer
Wie bereits dargelegt, lässt die Ressourcenintensivität der Netzplanung (bzw. ihrer Überwachung
durch ein Monitoring) nicht zu, dass diese vollständig auf politischer Ebene durchgeführt wird. Daher
ist grundsätzlich eine gewisse Delegation an einen Regulierer erforderlich. Es ist jedoch nicht ohne
Weiteres klar, wie mit den daraus resultierenden Prinzipal-Agent-Problemen umzugehen ist und
welche Rolle die Politik hier konkret spielen soll. Die Analyse des Planungsprozesses in Hinsicht auf
seine Überwachbarkeit durch Dritte im Abschnitt 4.2.1 hat gezeigt, dass punktuelle Eingriffe in den
Planungsprozess

kaum

Anknüpfungspunkte

für

sinnvoll
eine

sein

können.

politische

Daher

Kontrolle

180

des

ergeben

sich

grundsätzlich

Planungsprozesses:

Ein

zwei
erster

Für den Fall der deutschen ÜNB kommen Beckers et al. (2014) zu dem Schluss, dass unter dem derzeitigen
Regulierungsregime ein Anreiz zu Überinvestitionen besteht.
181
Vgl. Abschnitt 3.1.2.2.2.2.3.
182
Vgl. z. B. Cave/Stern (2013). Netzbetreiber, die nicht mehr über Assets verfügen, werden häufig auch als
„Independent System Operators“ (ISOs) bezeichnet. Diese Begriffsverwendung soll in der vorliegenden Arbeit,
und damit im Übrigen auch konsistent mit § 9 EnWG (vgl. hierzu auch Abschnitt 3.1.2.2.2.2.1), so verwendet
werden.

Seite 73

Analyse von Organisationsmodellen für die Netzplanung
Anknüpfungspunkt ist die Vorgabe von Zielen und Prämissen der Netzplanung, d. h. insbesondere
energiepolitischer Ziele. Bei einer hier betrachteten Netzplanung, die von einer entsprechenden
Erzeugungsplanung abgekoppelt ist und diese über Szenarien/Prognosen erfassen muss, dürften
insbesondere energiepolitische Festlegungen bzgl. zukünftiger Erzeugungsstrukturen von hoher
Relevanz sein. Die Frage nach Umfang und Implikation energiepolitischer Vorgaben für die
Netzplanung wird in Abschnitt 4.2.2.1 behandelt. Der andere Anknüpfungspunkt, der in Abschnitt
4.2.2.2 analysiert wird, ist eine politische Überprüfung des Ergebnisses der Netzplanung. Diese kann,
wie vorstehend dargelegt keine tiefe inhaltliche Prüfung sein, jedoch absehbare räumliche und somit
auch politische (Verteilungs-)Implikationen der Planung in den politischen Diskurs einbringen und
demokratisch legitimieren. In gewissen Grenzen dürften auf diesem Weg auch die energiepolitischen
Implikationen des resultierenden Bedarfsplans einer politischen Diskussion zugänglich gemacht
werden können.
Neben den beiden vorgenannten Anknüpfungspunkten stellt sich die Frage, welche weiteren
Anforderungen sich durch die umfangreiche Delegation an einen Regulierer an diesen ergeben und
welche Ausgestaltungsfragen zu beachten sind. Dies wird in Abschnitt 4.2.2.3 diskutiert.

4.2.2.1 Vorgabe von Zielen und Prämissen (insbesondere Erzeugungsszenarien)
Die (explizite) politische Vorgabe von Zielen und Prämissen der Netzplanung lässt sich grundsätzlich
als sinnvoll einstufen ‒ insbesondere wie bereits erwähnt in Bezug auf entsprechende Planungen
bzgl. der Erzeugung. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass die Erstellung „politisch gefärbter“,
umfassender Szenarien und Prognosen in der Regel mit einem hohen Ressourcenbedarf einhergeht,
der seitens der Politik nicht darstellbar ist. Selbst wenn es möglich wäre, politisch ein einziges,
fixiertes Szenario zu verabschieden ist es wenig wahrscheinlich, dass dieses (exakt so) über die
voraussichtliche Nutzungsdauer der zu planenden Netzinfrastruktur durchgehalten werden kann.
Darüber hinaus spielen (nicht nur in Deutschland, vgl. Abschnitt 3.2.2.2.2) politische Erwägungen in
Bezug auf den Neubau von Kraftwerken regelmäßig eine große Rolle, auch in so bezeichneten
„liberalisierten Strommärkten“. Daher scheint eine sinnvolle Lösung darin zu liegen, dass durch die
Politik gewisse Aussagen bzgl. (langfristiger) Entwicklungsziele in Bezug auf die Stromerzeugung
getroffen werden und diese im Rahmen der Planung anschließend angemessen (d. h. unter
Berücksichtigung von Unsicherheiten) und unter Einsatz entsprechender Ressourcen konkretisiert
werden. In diesem Zusammenhang kann es vorteilhaft sein, die Netzplanung diesbezüglich mit einer
gewissen „Robustheit“ auszustatten, sodass die Planung nicht zu stark auf einen (speziellen) Fall
optimiert wird sondern auch andere in der Zukunft mögliche Entwicklungen adäquat berücksichtigt
werden. Zudem kann ein weiterer sinnvoller Aspekt einer Selbstbindung der Politik auch darin
bestehen, dass durch die Politik formulierte energiepolitische Ziele durch eine entsprechend eng
darauf ausgerichtete Netzplanung insofern unterstützt werden, als dass eine (starke) Abweichung von
ihnen dazu führen würde, dass umfangreiche Neuplanungen am Netz vorgenommen werden müssten.
Letztlich wird somit deutlich, dass bestimmte Vorgaben seitens der Politik eine sehr hohe Relevanz
haben, auf Grund des hohen Ressourcenbedarfs in Bezug auf die Umsetzung bei der Netzplanung
gleichzeitig aber auch dem Regulierer bzw. den Netzplanern eine bedeutende Rolle zukommt.
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Weitere Aspekte, die neben der (politischen) Erzeugungsplanung an dieser Stelle relevant sind, sind
insbesondere

‒

ohne

Anspruch

Kraftwerkseinsatzparadigmas

auf

Vollständigkeit

(„Kupferplatte“,

„nodal

‒

pricing“

Aussagen
oder

zur

Frage

Zwischenlösungen),

des
der

Entwicklung der Last, etwa durch Überlegungen in Bezug auf die Elektrifizierung des Verkehrssektors,
sowie zur Intensität des internationalen Stromaustauschs. Auch für diese Aspekte gilt, analog zur
Erzeugung, dass ihre Konkretisierung und Operationalisierung für die Planung, soll sie nachhaltig
sein, entsprechende Ressourcen (seitens des Regulierers/Netzplaners) erfordert.

4.2.2.2 Überprüfung/Bestätigung des Netzplans durch die Politik
Auch wenn es gelingt, politische Beschlüsse bzgl. langfristiger energiepolitischer Ziele sinnvoll in der
Netzplanung abzubilden, bleibt der daran anschließende tatsächliche Planungsprozess aus Sicht der
Politik intransparent. Somit mangelt es auch dem Planungsergebnis in gewissem Maß an
demokratischer

Legitimation

und

politischer

Kontrolle.

Dies

ist

nicht

unerheblich:

Netzausbauentscheidungen ziehen grundsätzlich bedeutende irreversible Investitionen nach sich und
erzeugen

somit

Energieversorgung.

auch

Pfadabhängigkeiten

Weiterhin

haben

die

für
mit

andere

Entscheidungen

im

Netzausbauentscheidungen

Kontext

der

verbundenen

landschaftlichen Eingriffe (durch die mit ihnen in der Regel verbundenen Akzeptanzprobleme)
Verteilungswirkungen zur Folge, sodass eine explizite politische Entscheidung geboten erscheint.
Obwohl eine Netz-(bedarfs-)planung ausdrücklich keine Objektplanung (und somit Raumplanung)
umfasst, dürfte auf Grund der identifizierten Leitungsausbauten zumindest teilweise absehbar sein,
welche Regionen von Leitungsausbauten betroffen sein werden. Während letzterer Aspekt einer
politischen Diskussion grundsätzlich leicht zugänglich sein dürfte, gestalten sich die Anforderungen in
Bezug auf die politische Überprüfung der Übereinstimmung der Netzplanung mit den vorgegebenen
Zielen als weitaus problematischer. Die diesbezüglichen politischen Diskussionen dürften sich
praktischerweise auf grundsätzliche Fragen (viel/wenig Erneuerbare etc.) reduzieren, die eher nur in
sehr grober Abschätzung behandelt werden können. Darüber hinaus kann durch eine explizite
politische Entscheidung über Netzausbaupläne auch eine gewisse rechtliche Verbindlichkeit
geschaffen werden, die insbesondere vor dem Hintergrund in der Regel langer und komplexer
Umsetzungsverfahren Transaktionskosten-senkend wirkt. Somit erscheint eine explizite politische
Bestätigung von Netzausbauplänen (ggf. auch in Form einer Wahl zwischen unterschiedlichen
Alternativen) als geboten.

4.2.2.3 Implikationen für die Ausgestaltung des Regulierers
Die vorangegangenen Überlegungen haben aufgezeigt, dass sinnvolle Schnittstellen der Netzplanung
zur Politik existieren. Gleichzeitig ist aber nochmals deutlich geworden, dass komplementär zu
politischen Entscheidungen adäquate Ressourcen beim Regulierer (bzw. beim Netzplaner) vorliegen
müssen. Bei einer entsprechend vorliegenden Redlichkeit
beratende Rolle für die Politik einnehmen.

183
184

184

183

könnte der Regulierer auch eine

Der Aufwand zum Aufbau hierzu erforderlicher

Vgl. Abschnitt 2.2.3.2.2.
Vgl. Hirsch/Shotts (2014).
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Ressourcen darf an dieser Stelle nicht unterschätzt werden. So weist beispielweise Horn (1995, S.
173), darauf hin, dass die Beschäftigungsbedingungen in der öffentlichen Verwaltung, insbesondere
durch ihre teils umfangreichen formalen Restriktionen, die Einstellung besonders befähigter
Mitarbeiter erschweren können, da diese eher die Beschäftigung in privaten Unternehmen vorziehen.

4.2.3 Transparenz
4.2.3.1 Gesellschaftliche Kontrolle und Akzeptanz
Eine unmittelbare und umfassende direktdemokratische Kontrolle der Netzplanung scheint auf Grund
der hohen Ressourcenerfordernisse, die in Abschnitt 4.2.1.1 identifiziert wurden, nicht realistisch zu
sein. Die hohen Ressourcenerfordernisse dürften tendenziell auch die Gefahr mit sich bringen, dass
sich Partikularinteressen von Akteuren, die über die entsprechenden Ressourcen verfügen,
übermäßig auf das Planungsergebnis auswirken. Es gibt jedoch Ansätze, netzplanerische
Überlegungen im Rahmen vereinfachter Modelle Dritten zugänglich zu machen.

185

Diese setzen

allerdings in der Regel eine ressourcenintensive Aufbereitung voraus. Auf Grund der Vereinfachung ist
es gegebenenfalls möglich, einfache Zusammenhänge allgemein verständlich zu vermitteln, eine tiefe
inhaltliche Überprüfung der Netzplanung, wie sie etwa im Rahmen eines Monitoring durch einen
Regulierer stattzufinden hätte, kann sie jedoch nicht ersetzen. Daher stellt sich eher die Frage,
inwiefern eine entsprechende Transparenz, gegebenenfalls auch über vereinfachende und
Zusammenhänge illustrierende Modelle, geeignet sein kann, ein gewisses Niveau an Akzeptanz für
den Ausbau von Netzen zu schaffen.
Im Zuge der Akzeptanzforschung spielt Transparenz (in dem Sinne, dass lediglich „Roh“Informationen zugänglich gemacht werden) eine untergeordnete Rolle. So legen etwa Renn et al.
(2014) dar, dass Akzeptanz kaum durch ein Erklären einer bereits abgeschlossenen Planung erreicht
werden könne, sondern eher durch eine Partizipation, die tatsächliche Alternativen zur Wahl stellt. In
Bezug auf die Bedarfsplanung ist jedoch auch die als „Partizipationsparadox“

186

bezeichnete

Beobachtung relevant, dass Partizipationsangebote häufig erst dann wahrgenommen werden, wenn
sich auch eine Betroffenheit (d. h. im Rahmen der Stromnetzplanung bei einer der Bedarfsplanung
nachfolgenden Objektplanung) einstellt. Dann lassen sich gegebenenfalls noch Trassenalternativen im
Rahmen von Beteiligungsverfahren zur Wahl stellen, die grundsätzliche Entscheidung über den
Neubau von Leitungen ist jedoch bereits im Rahmen der dann abgeschlossenen Bedarfsplanung
getroffen worden. Die bereits erwähnten Ansätze zur vereinfachten Erläuterung netzplanerischer
Zusammenhänge könnten somit zwar grundsätzlich eingesetzt werden, um Akzeptanz für
Netzplanungen auch in der Phase der Bedarfsplanung zu erhöhen, es darf jedoch bezweifelt werden,
dass dies allein ausreicht, um die Akzeptanz von Netzausbauten zu verbessern. So verweisen etwa
auch Renn et al. (2014) im Kontext des Stromnetzausbaus auf die Bedeutung, in der Phase der

185

Vgl. z. B. Olsen et al. (2012), die den sogenannten „RETI“-Prozess beschreiben, der in Kalifornien von 20072009 durchgeführt wurde. In Deutschland wird zudem ein Projekt durchgeführt, das ebenfalls, aber auf technisch
höherem Niveau als der RETI-Ansatz versucht, Wissens- und Informationsbarrieren zwischen Netzplanern und
der Öffentlichkeit bzw. sonstigen Stakeholdern im Rahmen eines modellbasierten Ansatzes zu reduzieren (vgl.
http://www.transparenz-stromnetze.de/).
186
Vgl. Reinert (2012, S. 38).
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Trassenfestlegung, d. h. der Objektplanung, geeignete Partizipationsverfahren durchzuführen.
Dennoch weist Renn (2013) in einem allgemeineren Kontext auf die Gefahr hin, dass
„vorsorgeorientierte und am Allgemeinwohl ausgerichtete Planung“ durch Politik nach dem „ad-hocZustimmungsprinzip“ zu ersetzt werden drohe wenn zu umfangreiche Mitsprachemöglichkeiten
etabliert werden.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich Akzeptanzprobleme in Bezug auf
Netzausbauvorhaben wohl eher durch entsprechende Maßnahmen im Rahmen der Objektplanung
lösen

lassen.

Dennoch

spricht

grundsätzlich

nichts

dagegen,

die

Zusammenhänge

der

Bedarfsplanung einer (interessierten) Öffentlichkeit in einer entsprechend didaktischen Aufbereitung
zugänglich zu machen. Sehr kritisch zu untersuchen sind jedoch mögliche Probleme und Kosten eines
solchen Ansatzes. Zunächst muss klar sein, welche Funktion eine solche Maßnahme in Bezug auf die
Netzplanung hat. Die eine Möglichkeit wäre, letztlich nur für Akzeptanz gewisser Entscheidungen zu
werben, die andere, auf diesem Weg in den planerischen Prozess einzugreifen und gewisse
Festlegungen mehr oder weniger durch ein Partizipationsverfahren anstatt durch einen mit
entsprechenden Ressourcen ausgestatten Regulierer unter politischer Kontrolle treffen zu lassen. Der
letzte Punkt muss als problematisch erachtet werden, denn an dieser Stelle könnte die Gefahr
bestehen, dass in einem aus normativer Sicht nicht wünschenswerten Umfang Partikularinteressen im
Rahmen der Planungsentscheidungen berücksichtigt werden. Insofern gibt es gewichtige Argumente
dafür, dass die letztlichen Planungsentscheidungen durch einen Regulierer bzw. die Politik getroffen
bzw. bestätigt werden. Es ist jedoch denkbar, dass entsprechende Diskussionen in der Gesellschaft
mit solchen Ansätzen moderiert werden können und ggf. auch von der Politik aufgenommen werden
können. Neben dem gerade diskutierten Problem der ggf. übermäßigen Berücksichtigung von
Partikularinteressen sind auch die Kosten der Bereitstellung einer solchen Lösung sowie eventuelle
Missbrauchsgefahren zu diskutieren. Missbrauchsgefahren (in Hinsicht auf sicherheitsrelevante
Themen) lassen sich nicht erkennen. Die Kosten der Bereitstellung entsprechend vereinfachter
Modelle dürften sich ebenfalls in gewissen Grenzen halten. Abschließend lässt sich daher sagen, dass
eine gewisse, didaktisch aufbereitete „Transparenz“ der Netzplanung gegebenenfalls (und vermutlich
in sehr engen Grenzen) einen Beitrag zur Akzeptanz von Netzausbauplanungen leisten kann, jedoch
nicht unkritisch ist. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass Akzeptanzprobleme eher mit erst später,
d. h. in der Objektplanung, auftretenden Betroffenheiten sichtbar werden. Daher spricht einiges dafür,
diese Akzeptanzprobleme explizit im Rahmen der Objektplanung zu behandeln.

4.2.3.2 Wissensmanagement der öffentlichen Hand
Neben dem Aspekt einer (breiten) gesellschaftlichen Kontrolle, auch im Hinblick auf Akzeptanzfragen,
stellt sich die Frage, inwiefern Transparenzmaßnahmen geeignet sein können, den Wissensaufbau
auf Seiten der öffentlichen Hand zu verbessern. Wie in Abschnitt 4.2.1.1 dargestellt, liegt
insbesondere in Forschungseinrichtungen und Beratungsunternehmen durchaus relevante Expertise
in Bezug auf die Planung von Übertragungsnetzen vor. Somit ist denkbar, dass ein Einbezug dieser
Akteure den Wissensaufbau auf Seiten eines Regulierers auch jenseits einer expliziten Beauftragung
fördern könnte. Dazu wäre es aber grundsätzlich erforderlich, diesen Akteuren die relevanten
Planungsdaten zur Verfügung zu stellen. Konkret sind dies die unterstellten Szenarien/Prognosen, das
Startnetz und die sonstigen Prämissen der Planung. Auf Grund der hohen Komplexität des

Seite 77

Analyse von Organisationsmodellen für die Netzplanung
Planungsprozesses und der damit verbundenen Entscheidungen kann es jedoch nicht Ziel eines
solchen Einbezugs sein, Netzplanungen zu „verifizieren“. Vielmehr ist zu erwarten, dass Annahmen
weiterentwickelt, technische Defizite der Modellierung erkannt und Sensitivitäten besser verstanden
werden. Ein direktes und unmittelbares Eingreifen in den bei Netzbetreibern und Regulierern
laufenden Planungsprozess würde damit nicht erfolgen. Dies bedeutet allerdings auch, dass die
öffentliche Hand bzw. ein Regulierer entsprechende Ressourcen aufwenden müsste, um die
Ergebnisse der (freiwilligen) Untersuchungen Dritter einzuordnen und dadurch den eigenen
Wissensstand zu erhöhen. Neben den auf Seiten des Regulierers erforderlichen Ressourcen ist
darüber hinaus zu berücksichtigen, welchen Anreiz Dritte haben, entsprechende Ressourcen in
Untersuchungen

zu

Netzplanungen

zu

investieren.

Bei

Beratungsunternehmen

und

Forschungseinrichtungen könnten diese Anreize sich daraus ergeben, dass diese entsprechende
Studien veröffentlichen können, die geeignet sind die eigene Reputation zu steigern. Weiterhin ist
neben den genannten Punkten zu berücksichtigen, inwiefern Missbrauchskosten und Kosten der
Herstellung der entsprechenden Datentransparenz eine Rolle spielen. In Bezug auf Planungsdaten
wurden und werden Netzdaten häufig als problematisch und entsprechend schützenswert
eingeordnet. Begründet wird dies häufig durch Verweis auf einen terroristischen Missbrauch.
Übereinstimmung damit sind diese in vielen Ländern nicht für Dritte verfügbar.

188

187

In

Eine Ausnahme

bildet hier jedoch beispielsweise Großbritannien, wo die Daten seit einigen Jahren öffentlich
zugänglich sind.

189

Ebenfalls sind entsprechende Netzdaten in Folge eines Beschlusses der

Regulierer im Kontext der Einführung des flussbasierten Market-Coupling in der CWE (Central
Western Europe)-Region (welche Frankereich, die Benelux-Staaten und Deutschland umfasst) vom
März 2015 komplett frei erhältlich.

190

Diese Transparenz steht in deutlichem Widerspruch zu den

häufig diesbezüglich vorgebrachten „Sicherheitsbedenken“. Aus technischer Perspektive ist darüber
hinaus schwer nachvollziehbar, inwiefern diese Daten tatsächlich in Bezug auf die nationale Sicherheit
bzw. die Landesverteidigung problematisch sein könnten. Daten hingegen, die insbesondere die
Informationstechnik im Kontext der Betriebsführung genau beschreiben, können hingegen viel eher als
Sicherheitsrisiko gelten.

191

Für die Frage der (langfristigen) Netzausbauplanung sind diese Daten

jedoch grundsätzlich von eher geringer Bedeutung. Weiterhin können die Kosten der Bereitstellung
der entsprechenden Planungsdaten als praktisch vernachlässigbar angesehen werden.
In einer Gesamtbeurteilung scheint eine Bereitstellung von Planungsdaten sowie eine nachgelagerte
Auswertung der Analysen Dritter durch den Regulierer eine sinnvolle Maßnahme zu sein.

4.2.3.3 Fazit
Während Transparenz in Bezug auf eine (breite) gesellschaftliche Kontrolle bzw. die Verbesserung
der Akzeptanz von Netzausbaumaßnahmen eher einen geringen Beitrag leisten dürfte, stellt die

187

Diese Aussagen wurden von diversen Vertretern der Energiewirtschaft gegenüber den Autoren dieser Studie
gemacht.
188
Vgl. z. B. Weber et al. (2013).
189
Vgl. Egerer et al. (2014, S. 5 f.).
190
Vgl. CWE NRAs (2015).
191
Vgl. Zeller (2011).
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Veröffentlichung von Planungsdaten und die Verwendung entsprechender Untersuchungen durch
Dritte (Experten) eine Möglichkeit dar, den Wissensaufbau auf Seiten der öffentlichen Hand zu
fördern. Daher erscheint speziell letztere Variante sinnvoll. Insbesondere ist darauf hinzuweisen, dass
teilweise verbreitete „Terrorismus“-Argumente offenbar nicht zutreffend sind und entsprechenden
Arrangements nicht im Wege stehen.

4.3 Ableitung und vorläufige Analyse von Organisationsmodellen
Bei den Analysen in Abschnitt 4.2 wurde (implizit) davon ausgegangen, dass Gestaltungsbereiche
grundsätzlich unabhängig voneinander sind. Dies war für die Analyse eine nützliche Annahme, da so
die einzelnen Beziehungen im Detail gut untersucht werden konnten. Eine Ableitung von
Organisationsmodellen ist jedoch noch nicht erfolgt, ebenso wenig wie eine integrierte komparative
Analyse derselben. Dies wird, allerdings noch ohne Länderbezug bzw. ohne Bezug auf einen
bestimmten Status Quo, in Abschnitt 4.3.1 vorgenommen. Im Anschluss daran werden die
entworfenen Organisationsmodelle für den Fall Deutschlands im Abschnitt 4.3.2 konkretisiert.

4.3.1 Allgemeine Ableitung und Analyse von Organisationsmodellen
Die Analyse der einzelnen Gestaltungsoptionen in den Gestaltungsbereichen, basierend auf einem
generischen Rollenmodell, hat gezeigt, dass sich insbesondere die Fragen bzgl. des Verhältnisses
zwischen Politik und Regulierer sowie nach Transparenz-Lösungen im Grundsatz gut unabhängig
voneinander beantworten lassen. Die konkrete, aus normativer Sicht zu wählende Ausgestaltung in
diesen beiden Bereichen hängt dann zwar immer noch von zahlreichen Faktoren ab, aber nicht mehr
wesentlich von der Frage, welche Lösung in Bezug auf das Verhältnis von Regulierer zu Netzbetreiber
gewählt wird. Daher bietet es sich an, allgemeine Organisationsmodelle anhand dieser Frage
abzuleiten. Somit liegen im Grundsatz vier Varianten vor, die in Tabelle 1 dargestellt sind. Die vier
Varianten ergeben sich aus den beiden idealtypischen Gestaltungsoptionen einerseits in Bezug auf
die Integrationsfrage („Monitoring vs. Hierarchie“) sowie andererseits hinsichtlich der BundlingUnbundling-Frage (d. h. konkret, ob der Netzbetreiber auch die Assets besitzt).
Netzbetreiber inkl. Assets

Netzbetreiber ohne Assets

Hierarchie

öffentlicher ÜNB (öÜNB)

öffentlicher ISO (öISO)

Monitoring

privater ÜNB (pÜNB)

privater ISO (pISO)

Tabelle 1: Idealtypische Organisationsmodelle.
Bezüglich der vier Varianten lassen sich, basierend auf den Ergebnissen der Untersuchungen in
Abschnitt 4.2.1 zwei grundlegende Aussagen treffen:


Hierarchie-Lösungen dürften Monitoring-Lösungen grundsätzlich in Hinsicht auf die integrierte
Planung

von

Netzausbau

und

kurzfristigeren

sowie

weniger

umfangreichen

Änderungsmaßnahmen am Netz überlegen sein.


Die Frage, ob ein Netzbetreiber über Assets verfügt, dürfte für die Frage der Netzplanung (aus
einer ex-post-Perspektive) eher irrelevant sein und sich daher eher im Rahmen der Analyse
von Pfadabhängigkeiten (ex-ante-Perspektive) klären lassen.

Seite 79

Analyse von Organisationsmodellen für die Netzplanung
Je nach Ausgangssituation und den entsprechenden Kosten der formalen Umsetzung ist darüber
hinaus zu berücksichtigen, dass die Vorteilhaftigkeit einer Hierarchie-Lösung gegenüber einer
Monitoring-Lösung davon abhängt, inwiefern es gelingt, einem dann öffentlichen Netzbetreiber die
gewünschte öffentliche Ausrichtung, auch auf „ideeller Basis“, einzuprägen.

192

Für die Hierarchie-Varianten drängt sich somit auch die Frage auf, inwiefern ein Regulierer in solchen
Fällen noch eine Rolle ‒ zumindest in Bezug auf die Netzplanung ‒ einnehmen sollte. Dabei ist
zunächst festzuhalten, dass der Fall, dass ein staatlicher Netzbetreiber ohne jegliche regulatorische
Aufsicht agiert, – zumindest in institutionell entwickelten Ländern – nicht anzutreffen zu sein scheint.

193

Grundsätzlich ist dies nicht unplausibel: Öffentliche Netzbetreiber sind in der Regel keine Behörden
sondern öffentliche Unternehmen. Dies lässt sich (auch) dadurch erklären, dass öffentliche
Unternehmen in Bezug auf die Personalauswahl weniger Restriktionen als entsprechende
(Regulierungs-)Behörden

unterliegen.

194

Bei

Behörden

liegen

demzufolge

in

der

Regel

umfangreichere Möglichkeiten zur öffentlichen bzw. politisch gesteuerten Gemeinwohl-Ausrichtung
des Handelns, insbesondere in Hinblick auf schwer kontrahierbare Entscheidungen und Tätigkeiten,
vor. Dies könnte erklären, warum auch öffentliche Netzbetreiber (gleich ob mit oder ohne Assets)
grundsätzlich einer Regulierung durch eine entsprechende Behörde unterstehen. Folglich ist auch bei
Hierarchie-Lösungen die Möglichkeit zu berücksichtigen (bzw.: in der Regel ist davon auszugehen),
dass ein Regulierer existiert bzw. (aus sonstigen Gründen) erhalten bleibt.
Unter der Annahme, dass ein Regulierer im Kontext von Hierarchie-Lösungen existiert, lassen sich
zwei grundlegende Fälle auf dessen Rolle für die Netzplanung unterscheiden: Einerseits ist ein (ggf.
im Vergleich zur Monitoring-Lösung weniger umfangreiches, „schlankes“) Monitoring der Netzplanung
denkbar, andererseits ein grundsätzliches Ignorieren der Netzplanung durch den Regulierer (mit der
Konsequenz, dass auch keine weitere Prüfung von Investitionen stattfindet). Sieht man von dem
Aspekt ab, inwiefern bei einem Regulierer bereits Ressourcen für ein Monitoring der Netzplanung
vorliegen,

gehen

mit

einem

(schlanken)

Monitoring

die

Kosten

der

Wissens-

bzw.

Ressourcenerhaltung aber auch potentielle Nutzen, im Sinne eines Systems aus „checks and
balances“, einher. Somit könnte ein entsprechend schlankes Monitoring im Rahmen einer HierarchieLösung grundsätzlich gerechtfertigt sein. Eine abschließende Bewertung fällt jedoch, gerade auf
abstrakter Ebene, schwer. Die konkrete Einordnung einer solchen Alternative dürfte daher wesentlich
von der jeweiligen Ausgangssituation bzw. den sonstigen Rahmenbedingungen abhängen.
Für die Frage des Verhältnisses von Politik und Regulierer konnte in Abschnitt 4.2.2 gezeigt werden,
dass insbesondere die Vorgabe energiepolitischer Ziele sowie die nachgelagerte politische
Bestätigung eines Bedarfsplans sinnvoll erscheint. In diesem Kontext wurde aber auch deutlich, dass
darüber hinaus ein fähiger und hinreichend neutraler Regulierer bzw. Netzplaner Aufgaben zur
Beratung der Politik übernehmen könnte. Die Implikationen in Bezug auf die Ausgestaltung eines
entsprechenden Organisationsmodells sind jedoch in diesem Zusammenhang nicht absolut eindeutig

192

Vgl. Abschnitt 2.2.3.2.2.
Vgl. Weber et al. (2013).
194
Vgl. Horn (1995, S. 173).
193
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und dürften stark von der jeweiligen Ausgangslage abhängen: Die Ressourcenintensität der Aufgabe,
insbesondere aber auch die erforderliche „Redlichkeit“, könnten zwar prinzipiell für einen Regulierer in
dieser Rolle sprechen, es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass ein staatliches Unternehmen
diese Aufgabe gut übernehmen könnte.
In Bezug auf die Ausgestaltung von Transparenzmaßnahmen im Bereich der Netzplanung ist zu
beobachten, dass (im Vergleich zu öffentlichen Netzbetreibern) tendenziell umfangreichere
Transparenzvorgaben dort vorliegen, wo private Netzbetreiber (sowohl mit als auch ohne Assets)
einer öffentlichen Regulierung unterliegen. Konkret handelt es sich hierbei um Erläuterungen des
Planungsprozesses, der unterstellten Szenarien/Prognosen sowie teilweise auch der Bereitstellung
von Netz- bzw. Systemdaten.

195

Dies mag aus positiv-erklärender politökonomischer Perspektive

plausibel sein, da privaten Unternehmen gegebenenfalls (durch die Gesellschaft) ein größeres
Misstrauen entgegengebracht wird und dadurch politische Entscheidungen in Bezug auf die
Gewährung weitreichender Transparenz erleichtert wurden. Allerdings ist nicht erkennbar, warum die
beobachteten Transparenzmaßnahmen sinnvollerweise auf Konstellationen beschränkt sein sollten, in
denen der Netzbetreiber privat ist: Weder die tatsächlich beobachtbaren Transparenzmaßnahmen
noch die in Abschnitt 4.2.3 als sinnvoll identifizierten Maßnahmen gehen mit so großen Problemen
einher, dass sie deshalb nur in Fällen eingesetzt werden sollten in denen keine anderen Möglichkeiten
zur Lösung etwaiger Opportunismusprobleme bestehen. Daher besteht aus normativer Sicht kein
Grund, die im Rahmen dieser Untersuchung identifizierten Transparenzmaßnahmen abhängig davon
auszugestalten, ob der Netzbetreiber öffentlich oder privat ist (bzw. sein sollte).

4.3.2 Ausgestaltung von Organisationsmodellen (bzw. Reformoptionen) für
den Fall Deutschlands
Für den Fall Deutschlands

196

ist für die Ausgestaltung von Organisationsmodellen (schon im Hinblick

auf etwaige Pfadabhängigkeiten) zu berücksichtigen, dass derzeit vier private ÜNB existieren, die
durch die Bundesnetzagentur reguliert werden. Weiterhin wird die Netzplanung im Rahmen eines
Monitoring-Ansatzes durch die Bundesnetzagentur überprüft. Bezüglich der politischen Selbstbindung
werden in einem gewissen (recht) abstrakten Rahmen politische Vorgaben (z. B. zur Erzeugung)
gemacht, die von den ÜNB konkretisiert werden. Der daraus resultierende Szenariorahmen wird
anschließend von der Bundesnetzagentur überprüft und ‒ gegebenenfalls mit Modifikationen ‒
genehmigt.

Nach

Abschluss

der

Planung

wird

der

resultierende

Bedarfsplan

von

der

Bundesnetzagentur überprüft, gegebenenfalls modifiziert und an die Bundesregierung übermittelt, die
einen entsprechenden Gesetzesentwurf dem Bundestag zur Bestätigung vorlegt.
Darüber hinaus existieren Regelungen zur Gewährleistung einer gewissen Transparenz: Ergebnisse
der Szenarienerstellung sowie der Netzplanung werden öffentlich konsultiert und Dritte können
Zugang zu den Planungsdaten erhalten, um die Netzplanung einer eigenen Überprüfung zu
unterziehen.

195
196

Vgl. Weber et al. (2013).
Vgl. auch die umfangreichere Darstellung in den Abschnitten 3.1.2.2 und 3.2.2.2.
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Unter Berücksichtigung dieser Ausgangslage folgt für die Betrachtung von auf Monitoring-Lösungen
basierenden Organisationsmodellen, dass die Variante „privater ISO“ (vgl. Tabelle 1) nicht relevant ist:
Durch eine Abtrennung der Assets lassen sich Opportunismuspotentiale nicht so verändern, dass der
197

Monitoringbedarf sinkt.

Daher würde eine solche Veränderung ceteris paribus nur zu zusätzlichen

Kosten (nämlich den Umsetzungskosten der Trennung von den Assets) und keinen wesentlichen
sonstigen Vorteilen führen.
Bei einer Hierarchie-Lösung ist die Frage, inwiefern eine „Asset-freie“ Variante mit Vorteilen (in Bezug
auf die Umsetzung) einhergeht hingegen durchaus relevant. Somit lässt sich hier, im Gegensatz zur
Monitoring-Lösung, vorerst keine Variante ausschließen. Weiterhin gilt es zu untersuchen, welche
Rolle die Bundesnetzagentur in den entsprechenden Hierarchie-Lösungen sinnvoll einnehmen könnte.
Sowohl für den Fall einer Monitoring-Lösung als auch für den Fall einer Hierarchie-Lösung stellt sich
darüber hinaus die Frage, inwiefern eine „horizontale Reform“ (Beckers et al., 2014, S. 204), d. h.
konkret die Zusammenlegung der vier ÜNB auf ein Unternehmen verfolgt werden sollte.
Als Vorbereitung auf die abschließende komparative Analyse in Abschnitt 4.4 werden in den folgenden
drei Unterabschnitten die konkreten, zu prüfenden Organisationsmodelle für den Fall Deutschlands
entworfen. Diese sind:


eine basierend auf einer umfangreichen Kritik des Status Quo abgeleitete Monitoring-Lösung,
abgekürzt „SQ+“,



eine Variante mit öffentlichem ÜNB inkl. der Assets („öÜNB“) sowie



ein öffentlicher Netzbetreiber, allerdings ohne Eigentum an den Assets („öISO“).

Da einige Überlegungen für mehrere Organisationsmodelle relevant sind, wird in den einzelnen
Unterabschnitten

ggf.

auf

Zusammenhänge

Bezug

genommen,

die

bereits

für

andere

Organisationsmodelle diskutiert worden sind. Insofern bauen die einzelnen Abschnitte aufeinander
auf.

4.3.2.1 Status Quo+ (SQ+)
4.3.2.1.1

Kritische Analyse des Status Quo in Deutschland

In den nächsten drei Abschnitten wird der Status Quo in Deutschland einer kritischen Analyse unter
Berücksichtigung der durch die bisher durchgeführten Analysen gewonnenen Erkenntnisse
unterzogen.

Die

drei

Abschnitte

beleuchten

nacheinander

das

Verhältnis

zwischen

Bundesnetzagentur und ÜNB (Abschnitt 4.3.2.1.1.1), zwischen Politik und Bundesnetzagentur
(Abschnitt 4.3.2.1.1.2) sowie die Frage nach dem Transparenz-Regime (Abschnitt 4.3.2.1.1.3).
4.3.2.1.1.1

Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Bundesnetzagentur und ÜNB

Seitens der Bundesnetzagentur findet seit der EnWG-Novelle von 2011 eine Prüfung sowohl von
Szenarien der ÜNB (§ 12a EnWG) als auch darauf basierend erstellter Netzentwicklungspläne (§ 12c
EnWG) statt. Hierzu wurden bei der Bundesnetzagentur Personalkapazitäten aufgebaut. Zum

197

Vgl. Abschnitt 4.2.1.2.
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Wissensaufbau

wurden

externe

Gutachter

im

Rahmen

der

sogenannten

„NEMO“-Studien

(Netzmodellierungs-Studien) herangezogen. Die Gutachter waren bislang Hochschulen sowie
Berater.

198

Es ist weiterhin erkennbar, dass seit Beginn der Monitoring-Tätigkeit bei der

Bundesnetzagentur ein entsprechender Wissenszuwachs eingetreten ist. Dies zeigt sich zum einen an
den Publikationen der Bundesnetzagentur, wird aber auch durch Dritte (Experten) zunehmend
199

bestätigt. Dennoch fällt in Bezug auf die Überprüfung der Netzplanung ein erhebliches Problem auf:

Die Prüfung der Netzentwicklungspläne der ÜNB erfolgt durch die Bundesnetzagentur nur auf Basis
von Sensitivitäten, d. h. einzelne Leitungen des Entwurfs der ÜNB werden aus dem Modell
herausgenommen und es wird geprüft, inwiefern dies die Lastflusssituation im restlichen Netz
verändert.

200

Außerdem werden Leitungen mit einer maximalen Auslastung von weniger als 20 % ihrer

Bemessungsleistung pauschal gestrichen, da bei einer solchen Auslastung auch ein Ausbau im
110 kV-Netz stattfinden könne.

201

Zudem wird versucht, etwaige sonst ohne den Leitungszubau

auftretende Überlastungssituationen durch topologische Maßnahmen zu beheben.

202

Im Rahmen der

Netzplanung durch die ÜNB werden jedoch weniger strenge Kriterien angesetzt.

203

Dies führt

einerseits dazu, dass die Prüfung der Netzentwicklungspläne durch die Bundesnetzagentur letztlich
nur auf Grund unterschiedlich strenger Kriterien dazu führt, dass weniger Leitungen genehmigt
werden, als die ÜNB in ihren Planungen ermitteln. Andererseits ist die Konzentration auf Sensitivitäten
problematisch: Wollte die Bundesnetzagentur tatsächlich die Planung der ÜNB stichhaltig auf
Erfüllung gewisser Ziele, z. B. Kosteneffizienz, prüfen und Opportunismuspotentiale wirksam
reduzieren, dann müsste sie auf Grund der hohen Komplexität der Netzplanung alternative Pläne
erstellen.

204

Der

oftmals

vorgebrachte

Bundesnetzagentur habe nur zu prüfen,

205

Einwand,

Planung

sei

Aufgabe

der

ÜNB,

die

überzeugt in diesem Kontext nicht, denn wenn eine

„Prüfung“ im praktizierten Sinn nicht wirksam ist, Opportunismuspotentiale zu reduzieren, könnte sie
genauso gut unterbleiben. Gerade die dargelegte Sequenz, dass praktisch nach festen Spielregeln
der ÜNB „etwas mehr“ geplant wird und anschließend die Bundesnetzagentur auf Grund der
Anwendung härterer Kriterien wieder Kürzungen vornimmt, ist aus regulierungsökonomischer
Perspektive hochgradig problematisch. Dies führt – in Verbindung mit der nicht durch die
Bundesnetzagentur durchgeführten Alternativplanung – letztlich dazu, dass das endgültige Ergebnis,
nach der Prüfung durch die Bundesnetzagentur stark vom ursprünglichen Planungsergebnis der ÜNB
abhängt.

198

NEMO I: Consentec/IAEW (2012), NEMO II: Stigler et al. (2012), NEMO III: Natemeyer et al. (2014).
Die Analyse bezieht sich auf die Bestätigung des Netzentwicklungsplans 2013, vgl. Bundesnetzagentur
(2013).
200
Vgl. Bundesnetzagentur (2013, S. 73 ff.).
201
Vgl. Bundesnetzagentur (2013, S. 72 f.).
202
Vgl. Bundesnetzagentur (2013, S. 69 ff.).
203
Vgl. Bundesnetzagentur (2013, S. 18 f.).
204
Vgl. hierzu auch Abschnitt 4.2.1.1.6.
205
Vgl. Bundesnetzagentur (2013, S. 64 ff.).
199
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4.3.2.1.1.2

Ausgestaltung des Verhältnisses zwischen Politik und Bundesnetzagentur

Wie eingangs geschildert, besteht eine gewisse politische Involvierung in den Planungsprozess im
Rahmen der zu verwendenden Szenarien und es wird darüber hinaus eine gesetzliche Bestätigung
der Planung vorgenommen. In Bezug auf die Szenarien wird das Vorgehen durch § 12a EnWG
eingegrenzt: Grundlage der Planung soll ein „Szenariorahmen“ (insbesondere bzgl. Erzeugung, Last
und internationaler Austausche) sein, welcher mindestens drei Szenarien enthalten soll, die über die
„nächsten zehn Jahre die Bandbreite der wahrscheinlicher Entwicklungen im Rahmen der mittel- und
langfristigen energiepolitischen Ziele der Bundesregierung abdecken“. Ein viertes Szenario soll
darüber hinaus die „wahrscheinliche Entwicklung für die nächsten zwanzig Jahre darstellen“. Diese
grundsätzlich recht offene Vorgabe wird durch die ÜNB sowie die Bundesnetzagentur jedoch lediglich
im Rahmen des geforderten Minimums erfüllt: Es gibt vier Szenarien, die sich im Wesentlichen durch
das Zubauniveau an regenerativen Kraftwerken unterscheiden. Weiterhin erfolgt nicht explizit eine
Netzplanung auf Basis des gesamten Szenariorahmens, sondern auf Grundlage des „mittleren“ 10Jahres-Szenarios. Dennoch bleibt festzustellen, dass durch ÜNB und auch Bundesnetzagentur eine
nicht ganz unerhebliche Konkretisierungsleistung hinsichtlich der abstrakten energiepolitischen Ziele
vorgenommen wird: So werden umfangreiche Annahmen über Standorte zukünftiger Kraftwerke
getroffen und neuerdings auch Annahmen eingeführt, die den Kraftwerkseinsatz zum Zweck der
Erreichung

von

Klimazielen

entsprechend

beeinflussen.

206

Somit

wird

im

Zuge

dieser

Konkretisierungen nicht nur deutlich, dass institutionelle Fragen des Elektrizitätsversorgungssystems
vor dem Hintergrund bestimmter klimapolitischer Ziele noch nicht hinreichend beantwortet sind,
sondern auch, dass an dieser Stelle gewisse Vorfestlegungen getroffen werden, die sich dann in der
resultierenden Netzplanung manifestieren. Insofern lässt sich in dieser Hinsicht eine nicht ganz
unerhebliche Selbstbindung der Politik durch die Delegation der Konkretisierungsaufgabe an
Bundesnetzagentur und ÜNB feststellen. Kritisch einzuordnen ist jedoch der beschriebene Ansatz, in
erster Linie für ein Szenario zu planen, das für wahrscheinlich gehalten wird: Trotz der beachtlichen
Konkretisierungsleistungen im Rahmen der Genehmigung des Szenariorahmens wäre es zudem
wichtig, tatsächlich unterschiedliche Entwicklungspfade zu berücksichtigen, da sonst erhebliche
Zweifel darüber bestehen müssen, wie sachgerecht die Netzplanung angesichts unsicherer
zukünftiger Entwicklungen ist. Aus einer übergreifenden (wohlfahrtsökonomischen) Kostenperspektive
scheint es daher geboten, unterschiedliche Entwicklungspfade explizit in der Planung zu
analysieren.

207

Weiterhin könnte die Unsicherheit über zukünftige Entwicklungen, insbesondere in

Bezug auf die Erzeugung, dadurch (etwas) reduziert werden, dass durch die Politik entsprechende
Konkretisierungen vorgenommen werden.
Die abschließende politische Bestätigung erfolgt (mindestens alle drei Jahre) durch Vorlage des von
der

Bundesnetzagentur

geprüften

(und

ggf.

modifizierten)

Netzentwicklungsplans

an

die

Bundesregierung. Diese erstellt hieraus einen Gesetzesentwurf. Das hieraus resultierende
„Bundesbedarfsplangesetz“ (BBPlG) stellt die energiewirtschaftliche Notwendigkeit der hierin

206
207

Vgl. Bundesnetzagentur (2014b, S. 58).
Ein entsprechender Vorschlag wurde z. B. von Agora/BET (2013) unterbreitet.
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enthaltenen Netzausbauprojekte fest. Bemerkenswert an diesem Vorgehen ist, dass im Rahmen der
politischen Entscheidung nicht über Alternativen entschieden werden kann, sondern in erster Linie das
„Gesamtpaket“ zur Abstimmung steht. Im Rahmen der politischen Entscheidungsfindung im Kontext
der Verabschiedung des ersten Bundesbedarfsplangesetzes (BGBl, 2013, Teil I, S. 2543) wurde
dennoch in Vorgriff auf die (räumlichen) Verteilungswirkungen der Vorhaben auch intensiv die Frage
diskutiert, inwiefern die genannten Netzverknüpfungspunkte der identifizierten Ausbaumaßnahmen
verbindlich seien. Diese Ausgestaltung entspricht im Grunde den Überlegungen, die Ergebnis der
Analyse in Abschnitt 4.2.2.2 waren: Obwohl eine umfassende inhaltliche Analyse der Netzplanung auf
politischer Ebene nicht möglich ist, bestehen durchaus Möglichkeiten, einige Implikationen des
Planungsergebnisses auf politischer Ebene (sinnvoll) zu diskutieren.
4.3.2.1.1.3

Ausgestaltung des Transparenz-Regimes

Der Netzplanungsprozess in Deutschland sieht in zweierlei Hinsicht Transparenzmaßnahmen vor.
Zunächst sind dies vorgeschriebene öffentliche „Konsultationen“, in denen während des Prozesses
(Zwischen-)Ergebnisse der Planung veröffentlicht und zur Diskussion gestellt werden. Zusätzlich
können entsprechend befähigte Dritte nach § 12f Abs. 2 EnWG einen auf Herausgabe der
Planungsdaten stellen, um darauf aufbauend eigene Berechnungen durchzuführen.
Die öffentlichen Konsultationen sind dadurch gekennzeichnet, dass proaktiv aggregierte Informationen
über den Zwischenstand der Planung (konkret: Szenariorahmen sowie zwei Entwurfsfassungen des
Netzentwicklungsplans) veröffentlicht und explizit Stellungnahmen erbeten werden. Interessant hierbei
ist jedoch, dass keine konkreten Vorgaben darüber existieren, wie (seitens der betroffenen ÜNB oder
der Bundesnetzagentur) mit den Stellungnahmen umzugehen ist, außer, dass sie lt. Gesetz zu
„berücksichtigen“ sind.

208

Somit sind ÜNB und Bundesnetzagentur gezwungen sich hinsichtlich der

Stellungnahmen zu positionieren und zu entscheiden, wann und wie auf bestimmte Kritik reagiert wird.
Dies kann zwar grundsätzlich kritisch gesehen werden,

209

die aggregierte und ergebnisorientierte

Transparenz reduziert jedoch die Gefahr, dass der Planungsprozess selbst beeinträchtigt wird.
Weiterhin war zu beobachten, dass die Öffentlichkeitsbeteiligung tatsächlich zu Änderungen an der
Planung geführt hat: So wurde etwa den ÜNB durch die Bundesnetzagentur auferlegt,
Sensitivitätsrechnungen anzustellen.

210

Weiterhin wurde durch die Bundesnetzagentur die Anregung

aufgegriffen, die Laufzeiten von Braunkohlekraftwerken nicht mehr an die Dauer der vorliegenden
Tagebaugenehmigungen zu koppeln.

211

Bezüglich der möglichen Bereitstellung von Planungsdaten ist festzuhalten, dass nicht nachvollziehbar
ist, warum diese mit einer Zugangshürde (Vertraulichkeitszusicherung) belegt sind. Zwar wird in
Gesprächen immer wieder darauf verwiesen, dass Last-/Einspeisezeitreihen gegen „Betriebs- und
Geschäftsgeheimnisse“ verstoßen könnten, aber diese sind für eine zukünftige Planung ohnehin von

208

Dies wird etwa von Luhmann (2013) kritisiert.
Vgl. Abschnitt 2.2.4.2.2.
210
Vgl. 50Hertz et al. (2014).
211
Vgl. Bundesnetzagentur (2013, S. 67 f.).
209
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geringerer Bedeutung, da sie bereits zu einem gewissen Teil die Vorauswahl von Netznutzungsfällen
durch die ÜNB darstellen.
Weiterhin ist zu erwähnen, dass die Bundesnetzagentur in regelmäßigen Abständen Veranstaltungen
im Rahmen eines „Wissenschaftsdialoges“ durchführt, der offensichtlich auch dem Wissensaufbau auf
Seiten der öffentlichen Hand dienen soll. Dies ist grundsätzlich positiv einzuordnen.
4.3.2.1.2

Ausgestaltung des Organisationsmodells

In den folgenden vier Abschnitten wird die Ausgestaltung des Organisationsmodells „SQ+“ dargelegt.
Zunächst erfolgt die Diskussion der Möglichkeit einer horizontalen Reform, abschließend wird die
vorgeschlagene Ausgestaltung anhand der drei Gestaltungsbereiche (Verhältnis zwischen Regulierer
und Netzbetreiber, Verhältnis zwischen Politik und Regulierer sowie Transparenz) erläutert.
4.3.2.1.2.1

Horizontale Reform: 4-auf-1

Bei der Frage inwiefern eine horizontale Reform in der Form sinnvoll ist, dass die vier ÜNB zu einem
Unternehmen zusammengelegt werden, ist zunächst, neben den entsprechenden Umsetzungskosten,
zu berücksichtigen welche Vorteile (aus einer ex-post-Perspektive) sich hieraus ergeben können. Dies
könnten in erster Linie Synergieeffekte, auch in der Form, dass Koordinationsprobleme zwischen den
jeweiligen Aufgaben der einzelnen ÜNB reduziert werden, sein. Andererseits kann jedoch
grundsätzlich auch die Duplizierung von Aufgaben Vorteile bieten: So erfordert der entsprechende
Koordinationsbedarf in der Regel die Kodifizierung entsprechenden Wissens, was sich günstig auf die
Möglichkeiten zum Wissensaufbau seitens eines Regulierers auswirken kann und generell geeignet
ist, eine erhöhte Transparenz zu gewährleisten. Daher sind nicht nur die Umsetzungskosten im
Rahmen der ex-ante-Untersuchungen ausschlaggebend; auch auf Basis von ex-post-Betrachtungen
lassen sich grundsätzlich bestimmte Ergebnisse ableiten.
Daher soll zunächst eine Analyse ohne die Berücksichtigung von Umsetzungskosten durchgeführt
werden. Im Fokus steht hierbei die Aufgabe der Bedarfsplanung, für die Analyse der anderen
Aufgaben der ÜNB (vgl. Abschnitt 3.1.2.2.2.2.3) wird umfangreich auf die Untersuchungen von
Beckers et al. (2014) zurückgegriffen.
Im Bereich der Bedarfsplanung ist eine umfangreiche Koordination äußerst sinnvoll. Insbesondere die
hohe technische Komplexität (die sich in Deutschland konkret durch den starken Vermaschungsgrad
des Systems ergibt) legt nahe, dass nur eine „horizontal integrierte“ Planung, d. h. eine gesamthafte
Berücksichtigung

des

zu

planenden

Systems,

die

Kosteneffizienz

in

Bezug

auf

Ausbauentscheidungen gewährleisten kann. In diesem Kontext besteht somit grundsätzlich die
Gefahr, dass aus der Wahrnehmung der Planungsaufgabe durch mehrere ÜNB ein Planungsergebnis
resultiert, das lediglich die Aggregation der Einzelinteressen der ÜNB widerspiegelt.

212

Es ist jedoch

völlig unklar, inwiefern dieses (Opportunismus-)Problem zu umfangreicheren oder geringeren
Abweichungen vom politischen bzw. regulatorischen Zielsystem als im Fall eines einzelnen ÜNB führt.
Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Frage, welches Opportunismuspotential sich seitens der ÜNB

212

Vgl. Beckers et al. (2014, S. 210 f.).
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im Rahmen der Netzplanung realisiert nicht von der Anzahl der ÜNB, sondern der Qualität des
Monitorings abhängt. Weiterhin ist nicht erkennbar, dass beim Vorliegen von mehreren ÜNB
(technische, d. h. auf kodifiziertes Wissen bezogene) „Schnittstellen“ zwischen den ÜNB geschaffen
werden müssten, die geeignet sind, den Wissensaufbau auf Seiten des Regulierers zu erleichtern. Der
einzige Aspekt, der hier positiv einzuordnen wäre ist jener, dass die Koordination im Rahmen einer
Netzplanung erfordert, dass Planungsdaten sinnvoll austauschbar sind, wovon grundsätzlich auch
Dritte profitieren können. Dies ist jedoch in weiten Teilen technisch wenig anspruchsvoll und zudem
durch die im Rahmen der Netzplanung verwendete Software gewährleistet.
Ein weiterer Grund für eine Zentralisierung könnte in Synergieeffekten (konkreter: Spareffekten)
seitens der vorzuhaltenden Personalkapazitäten liegen. Dies ist jedoch wenig plausibel: Selbst wenn
im Rahmen der derzeitigen Konstellation dieselben Tätigkeiten mehrfach durchgeführt werden
würden, dürfte sich der Einspareffekt durch Zentralisierung in Grenzen halten, so er denn (unter der
plausiblen Annahme, dass keine umfangreiche Tätigkeitsvervierfachung vorliegt) überhaupt
verlässlich quantifizierbar ist. Darüber hinaus sollte berücksichtigt werden, dass eine etwas breitere
Vorhaltung von Wissen bzw. Expertise, als dies im Fall eines einzigen Unternehmens der Fall wäre,
grundsätzlich geeignet sein kann, tiefergehende Analysen durchzuführen. Darüber hinaus ließe sich
argumentieren, dass durch die höhere Anzahl an Wissensträgern der Aufbau von Wissen beim
Regulierer erleichtert werden könnte, etwa dadurch, dass etwaige Abwerbung von solchen
Wissensträgern dann leichter gelingen könnte. Dies ist jedoch mit Vorsicht zu beurteilen: Wie die
Analysen in Abschnitt 4.2.1.1 gezeigt haben, liegt das entsprechend erforderliche Netzplanungswissen
nicht ausschließlich bei den ÜNB vor. Somit dürfte es keine relevante Rolle spielen, ob seitens der
ÜNB mehr Wissensträger existieren, denn dies würde tendenziell das regulatorische Problem nicht
unbedingt lösen. Vielmehr ist hervorzuheben, dass der Wissensaufbau beim Regulierer unabhängig
vom (personen- bzw. prozessgebundenen) Wissen bei den ÜNB erfolgen kann.
Aus der Perspektive der Bedarfsplanung lassen sich somit keine deutlichen Gründe für bzw. gegen
eine Zentralisierung identifizieren.
Für die übrigen Aufgaben des ÜNB, selbst ohne (wesentliche) Berücksichtigung von Durchsetzungsund Umsetzungskosten, kommen auch Beckers et al. (2014, S. 208 ff. bzw. S. 212 f.) zu dem
Ergebnis, dass keine gewichtigen Gründe vorliegen, die für die Zusammenführung der vier ÜNB in ein
einziges Unternehmen sprechen. Dies schließt jedoch nicht aus, dass dies – auch für die vier ÜNB in
Deutschland – unter anderen Rahmenbedingungen anders sein könnte. Für die Frage der
Ausgestaltung des Organisationsmodells „SQ+“ wird aus den genannten Gründen jedoch davon
ausgegangenen, dass keine Zusammenlegung der vier ÜNB erfolgt.
4.3.2.1.2.2

Verhältnis zwischen Bundesnetzagentur und ÜNB

Basierend auf der Kritik der derzeitigen Überprüfung der Netzplanung der ÜNB durch die
Bundesnetzagentur wird für das Organisationsmodell „SQ+“ vorgesehen, dass die Bundesnetzagentur
eine Prüfung anhand selbst ermittelter alternativer Netzausbaupläne vornimmt. Dies erfordert einen
entsprechend höheren Ressourceneinsatz als die derzeit durchgeführte, faktisch algorithmische
Prüfung der Bundesnetzagentur. Die Erstellung alternativer Pläne der Bundesnetzagentur sollte sich
auch insofern vom jetzigen Vorgehen unterscheiden, als dass nicht nur der (derzeit am absoluten
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gesetzlichen Mindestmaß orientierte) Szenariorahmen der ÜNB vorausgesetzt wird. Vielmehr würde
die Qualität der Planung insgesamt steigen, wenn sie einem anspruchsvollen Vergleich – nicht nur im
Schritt der Netzberechnungen sondern z. B. auch in Bezug auf fortgeschrittene Verfahren zur
Auswahl/Generierung von Netznutzungsfällen – ausgesetzt würde.
4.3.2.1.2.3

Verhältnis zwischen Politik und Regulierer

Obwohl die derzeitige Ausgestaltung der Delegation der Planungsaufgabe bzw. des Monitorings der
Planung von der Politik im Grundsatz als sinnvoll einzustufen ist, wäre darüber hinaus vorteilhaft, die
bereits in Abschnitt 4.3.2.1.1.2 vorgeschlagenen Maßnahmen umzusetzen. Dazu gehört erstens die
Verbesserung des Umgangs mit Unsicherheit im Rahmen der Planung, d. h. letztlich auch eine
„robustere“ Planung, und zweitens eine gegebenenfalls aktivere Rolle der Politik in Bezug auf die
Erzeugungsplanung.
4.3.2.1.2.4

Ausgestaltung des Transparenz-Regimes

Die Analyse in Abschnitt 4.3.2.1.1.3 hat gezeigt, dass die öffentlichen Konsultationen von
Zwischenergebnissen des Planungsergebnisses grundsätzlich sinnvoll erscheinen. Diese sollen daher
beibehalten werden. Verbesserungsbedarf gibt es jedoch in Bezug auf die Bereitstellung von
(Netz-)Planungsdaten. Diese sollen komplett frei verfügbar sein. Dies ist auch konsistent mit den
Analyseergebnissen

aus

Abschnitt

4.2.3. Weiterhin

scheint

es

sinnvoll,

die

seitens

der

Bundesnetzagentur erkennbaren Aktivitäten hinsichtlich eines Dialogs mit der Wissenschaft
fortzuführen und ggf. zu intensivieren.

4.3.2.2 Öffentlicher ÜNB (öÜNB)
Im Rahmen des Organisationsmodells „öffentlicher ÜNB“ wird unterstellt, dass die vier ÜNB in das
Eigentum der öffentlichen Hand überführt werden. Die wesentlichen Fragen hierbei sind, inwiefern in
diesem Fall eine Zusammenführung von vier (vormals privaten) ÜNB auf einen (öffentlichen) ÜNB
sinnvoll ist und welche Rolle die Bundesnetzagentur in diesem Zusammenhang spielen soll. Diese
Themen werden in den Abschnitten 4.3.2.2.1 und 4.3.2.2.2 behandelt. Abschließend erfolgt in
Abschnitt 4.3.2.2.3 eine Zusammenfassung der Ausgestaltung des Organisationsmodells, auch unter
Berücksichtigung weiterer Ausgestaltungsfragen.
4.3.2.2.1

213

Horizontale Reform: 4-auf-1

In Abschnitt 4.3.2.1.2.1 wurde dargelegt, dass aus einer ex-post-Perspektive kaum Vorteile oder auch
Nachteile in der Zusammenlegung der vier ÜNB zu einem Unternehmen bestehen dürften. In dem
Fall, dass die Netzbetreiber in das Eigentum der öffentlichen Hand übergehen, würde damit
insbesondere

der

Zweck

verfolgt

werden,

die

Bedarfsplanung

stärker

an

öffentlichen/gesellschaftlichen Zielen auszurichten. In diesem Zusammenhang besteht eine besondere
Herausforderung darin, die entsprechenden öffentlichen Unternehmen auch auf einer Management-

213

Eine weitere Ausgestaltungsfrage ist die, welche Rechtsform für das öffentliche Unternehmen zu wählen ist.
Diese Frage kann im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht behandelt werden. Als erste Indikation geben Beckers et
al. (2014, S. 244 f.) an, dass eine GmbH wohl einer AG aus Gründen der besseren und unmittelbareren
Steuerbarkeit vorzuziehen ist.
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Ebene auf diese Ziele auszurichten. Daher liegt es in diesem Fall nahe, die vier ÜNB zu einem
öffentlichen ÜNB zusammenzuführen. Durch die Tatsache, dass alle vier (vormals privaten) ÜNB dann
im Eigentum der öffentlichen Hand wären, ist nicht davon auszugehen, dass hiermit zusätzliche
politische Durchsetzungskosten bzw. rechtliche Probleme verbunden sind.
4.3.2.2.2

Rolle der Bundesnetzagentur

Bezüglich der Rolle der Bundesnetzagentur ist die derzeitige Situation zu berücksichtigen, in der die
Bundesnetzagentur ein Monitoring der Netzplanung durchführt, welches jedoch (insbesondere für den
Fall privater ÜNB, vgl. Abschnitt 4.3.2.1.1.1) verbesserungswürdig erscheint. In Abschnitt 4.3.1 wurde
bereits erläutert, dass eine vollständige „Abschaffung“ der Regulierungsbehörde (d. h. nicht nur
bezüglich des Monitorings der Netzplanung) im Zuge der Schaffung eines öffentlichen Netzbetreibers
wenig plausibel ist. Weiterhin wurde dort und in Abschnitt 4.3.2.2.1 dargelegt, dass die
Implementierung eines „öffentlichen Zielsystems“ bei einem nunmehr öffentlichen Netzbetreiber
gewisse Anstrengungen erfordern dürfte. Bei dieser Aufgabe könnte somit eine Regulierungsbehörde
ggf. eine gewisse Unterstützung leisten.
Im angenommenen Fall, dass weiterhin eine Regulierungsbehörde (mit gewissen Fähigkeiten zum
Monitoring der Netzplanung) existiert, ist es folglich plausibel zu unterstellen, dass diese – zunächst –
auch diese Tätigkeit weiter fortführt. In einer langfristigen Perspektive scheint es insbesondere aus
Gründen von dann möglichen „checks and balances“ (vgl. Abschnitt 4.3.1) sinnvoll, dass die
Ressourcen und auch die Aufgabenwahrnehmung seitens der Regulierungsbehörde erhalten bleiben.
Fraglich ist jedoch, inwiefern dieses Monitoring dann – wie in Abschnitt 4.3.1 angedeutet – schlanker
sein könnte als im SQ+-Fall. Intuitiv mag eine „Reduktion des Monitorings“ nachvollziehbar sein, sie ist
aber nicht konsistent mit den bisherigen Ergebnissen bzgl. eines wirksamen Monitorings. Dies
erfordert nämlich, dass die Regulierungsbehörde in der Lage ist, tatsächliche Alternativen zu ermitteln
und mit den Planungen des Netzbetreibers zu vergleichen. Für ein wirksames und umfassendes
System aus „checks and balances“ gilt dies analog. Insofern ist nicht ersichtlich, inwiefern ein mit
weniger Ressourcen ausgestattetes Monitoring ein sinnvolles Korrektiv darstellen könnte. Der
Einwand, dass so wenigstens „grobe Fehler“ erkannt werden könnten ist nicht unproblematisch: Die
bislang vorliegenden Erfahrungen mit den öffentlichen Konsultationen bzgl. Zwischenergebnissen der
Netzplanung legen nahe, dass gewisse „grobe Fehler“ auch auf diesem Wege erkannt und behoben
werden könnten. Gegebenenfalls wäre ein wenig ressourcenintensives Monitoring zwar noch
gegenüber öffentlichen Konsultationen geringfügig im Vorteil. Es ist jedoch nicht plausibel, wieso in
diesem Fall nicht die (unwesentlich, da „nur“ zusätzliches Personal zu beschäftigen ist) höheren
Kosten in Kauf genommen werden sollten, um ein solideres Korrektiv zu schaffen. Dafür spricht auch,
dass ein mit entsprechenden Ressourcen ausgestatteter Regulierer als öffentliche Behörde auch eher
dazu in der Lage wäre, eine unterstützende/beratende Rolle für die Politik einzunehmen.
4.3.2.2.3

Zusammenfassende Ausgestaltung

Neben der Überführung der vier privaten ÜNB in ein öffentliches Unternehmen bestehen grundsätzlich
keine großen Unterschiede zur Variante „SQ+“: Die Bundesnetzagentur führt weiterhin ein Monitoring
durch und behält grundsätzlich ihre derzeitige Expertise bei bzw. baut sie gemäß dem Modell „SQ+“
aus. Dies dient kurz- bis mittelfristig der Begleitung des Umbaus des nun öffentlichen ÜNB in Bezug
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auf dessen (ideelle) öffentliche Ausrichtung. Langfristig ist die entsprechende Vorhaltung von
(reglatorischen) Ressourcen sowohl im Rahmen der Etablierung eines Systems von „checks and
balances“ als auch zur Beratung der Politik sinnvoll. Hinsichtlich Fragen der politischen Selbstbindung,
d. h. insbesondere der Koordination mit der Erzeugungsplanung sowie der gesetzlichen Bestätigung
scheinen Änderungen gegenüber dem Modell „SQ+“ nicht sinnvoll. Gleiches gilt für die Frage der
Transparenz: Einerseits hat sich das System öffentlicher Konsultationen bewährt; andererseits ist die
Bereitstellung von (Netz-)Planungsdaten ebenso wie im Modell „SQ+“ zu verbessern. Wie schon
angedeutet, und wie in Abschnitt 4.4.2 noch vertieft diskutiert wird, dürfte in Bezug auf die Umsetzung
dieses Organisationsmodells neben der Realisierung des Eigentumsübergangs die „Einprägung“ eines
öffentlichen Zielsystems bei dem öffentlichen ÜNB eine erhebliche Herausforderung darstellen. Der
Vorteil würde jedoch, wie in Abschnitt 4.3.1 erläutert, darin bestehen, dass in Bezug auf die
Netzplanung

auch

Entscheidungen

über

kurzfristigere

(und

kleinere)

Umbau-

bzw.

Neubaumaßnahmen (d. h. jenseits des Neubaus von Leitungen) dem öffentlichen Zielsystem (des
öffentlichen ÜNB) unterliegen würden.

4.3.2.3 Öffentlicher ISO (öISO)
Im Rahmen der Variante „öffentlicher ISO“ wird angenommen, dass das Eigentum an den Netz-Assets
nicht im Eigentum des öffentlichen Netzbetreibers ist. Diese Variante wird, wie in Abschnitt 4.3.1
dargelegt, insbesondere in Bezug auf gegebenenfalls vorliegende Unterschiede in Bezug auf die
Kosten der Umsetzung betrachtet. Da die Abtrennung des Eigentums an Anlagen von Betriebsführung
und den sonstigen Aufgaben des ÜNB zwar grundsätzlich mit entsprechenden Transaktionskosten in
der Umsetzung einhergeht (in erster Linie unabhängig davon, ob das Eigentum an den Assets privat
oder öffentlich ist), dennoch aber grundsätzlich unproblematisch erscheint, sind hier aus einer ex-postPerspektive keine besonderen Probleme zu berücksichtigen.
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4.4 Abschließende Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten:
Design, politische Durchsetzung und Implementierung von
Organisationsmodellen
In diesem Abschnitt werden die ermittelten Organisationsmodelle einer abschließenden Analyse in
Bezug auf Pfadabhängigkeiten unterzogen. Im Rahmen dieser ex-ante-Analysen wird auf die bereits
in der Darstellung des Untersuchungsansatzes (Abschnitt 2.1.2.3.2) vorgestellte Gliederung in (i)
Kosten des Designs institutioneller Lösungen, (ii) Kosten der politischen Durchsetzung sowie (iii)
Kosten der Implementierung zurückgegriffen.
Bezüglich der Kosten des Designs institutioneller Lösungen ist anzumerken, dass ein Teil dieser
Kosten bereits durch die in dieser Arbeit vorliegende Analyse versunken und somit nicht mehr relevant
ist. Dennoch werden bei der Entscheidung für ein bestimmtes Organisationsmodell zusätzliche Kosten
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Vgl. für (zahlreiche) internationale Erfahrungen von ISO-Modellen auch Pollitt (2012). Die vorliegenden
internationalen Erfahrungen untermauern die Annahme, dass entsprechende Schnittstellenprobleme bzw. expost-Probleme beherrschbar sind.
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für die weitere (Detail-)Ausgestaltung, insbesondere auch zur konkreten Entscheidungsvorbereitung,
anfallen.
Die Bestimmung der Kosten der politischen Durchsetzung ist nicht trivial, wie auch schon von Klatt
(2011, S. 94 ff.) dargelegt: Zunächst muss die für die Etablierung des Organisationsmodells zu
wählende Normebene identifiziert werden, was noch eine verhältnismäßig einfache Analyse darstellt.
Entscheidend dürfte jedoch schließlich sein, wie kontrovers die zu treffende Entscheidung ist und
welche Interdependenzen mit anderen Entscheidungen bestehen, d. h. inwiefern eine (ggf. temporäre)
Koalitionsbildung

möglich

ist.

Einerseits

dürften

Verteilungswirkungen

der

entsprechenden

Entscheidung (bzw. ihre Auswirkungen auf politischer Ebene) relevant dafür sein, wie kontrovers die
Entscheidung ist. Andererseits können zudem zahlreiche andere Anreize auf politischer Ebene bzw.
für Politiker bestehen, die dazu führen, dass sich die Neigung zur Zustimmung/Ablehnung nicht mehr
eindeutig prädizieren lässt. Klatt weist insbesondere darauf hin, dass zahlreiche Annahmen im
Rahmen einer solchen Analyse erforderlich werden, die die Allgemeingültigkeit der Analyse
zunehmend in Frage stellen. Insofern wird im Rahmen der hier vorgenommenen Bestimmung der
Kosten der politischen Durchsetzung nur auf die Normebene sowie ggf. auf offensichtliche
Verteilungswirkungen abgestellt. Dies ist auch konsistent mit Beckers et al. (2014, S. 3), welche
ebenfalls auf solche Analysen verzichten. Ihr plausibles Argument ist, dass die Berücksichtigung von
Handlungsanreizen beteiligter Politiker für die Ableitung einer normativen Handlungsempfehlung ein
„Zirkelschlussproblem“ darstellt.
Zu den Implementierungskosten zählen die konkret für die Etablierung des Organisationsmodells bzw.
der institutionellen Lösung anfallenden Kosten. Beispiele hierfür sind etwa die Kosten für die
Umstrukturierung von Organisationen oder auch Kosten des Aufbaus von Wissen, welche bereits in
Abschnitt 4.2.1.1 diskutiert worden sind. Ebenso zählen hierzu Kosten bzw. Probleme im
Zusammenhang mit der gerichtlichen Überprüfung des gewählten Organisationsmodells.
Analog zum Vorgehen in Abschnitt 4.3.2 erfolgt die Analyse der Pfadabhängigkeiten sequenziell, d. h.
die Analysen der einzelnen Organisationsmodelle bauen aufeinander auf und identische Analysen
werden in später diskutierten Organisationsmodellen nicht wiederholt.

4.4.1 Status Quo+ (SQ+)
Im Rahmen der Umsetzung des Organisationsmodells SQ+ ist insbesondere eine Erweiterung der
bereits bei der Bundesnetzagentur vorhandenen Netzplanungskompetenz vorzunehmen. Weiterhin ist
die Planung „robuster“ zu gestalten, insbesondere in Hinsicht auf die begrenzte Aussagekraft
(kurzfristiger) politischer Überlegungen zur Erzeugungsplanung. Weiterhin wäre es sinnvoll, wenn
seitens der Politik deutlichere Positionierungen bezüglich der Erzeugungsplanung vorgenommen
würden. Dieser Aspekt wird jedoch auf Grund seiner komplexen (politischen) Implikationen nicht als
konstituierendes

Merkmal

des

Organisationsmodells

verstanden

und

daher

nicht

geprüft.

Hervorzuheben bleibt jedoch, dass eine diesbezügliche Verbesserung die Qualität der Netz- bzw. der
gesamten

Energiesystemplanung

erheblich

erhöhen

könnte.

Darüber

hinaus

ist

im

Organisationsmodell SQ+ eine umfassende Datentransparenz vorgesehen, welche auch zum Ziel hat,
das (bereits bestehende) Wissensmanagement bei der öffentlichen Hand, hier also der
Bundesnetzagentur, zu verbessern. Die Auswirkungen dieser Aspekte werden in den folgenden drei
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Abschnitten hinsichtlich Designkosten, Kosten politischer Durchsetzung und Implementierungskosten
untersucht.

4.4.1.1 Designkosten
Die Designkosten für das Organisationsmodell „SQ+“ umfassen neben den Kosten für die in dieser
Arbeit durchgeführten Analysen insbesondere Kosten im Zusammenhang mit der Vertiefung der
Netzplanungskompetenzen auf Seiten der Bundesnetzagentur. Hierzu ist eine entsprechende Analyse
der

derzeitigen

Tätigkeitsdurchführung

und

der

bestehenden

sowie

zukünftig

benötigten

(Personal-)Ressourcen in Bezug auf das Monitoring der Netzplanung erforderlich. Auf Basis der
Analyse ließe sich dann ableiten, wieviel Personal mit welcher Qualifikation einzustellen ist und
welche

Auswirkungen

dies

auf

die

Organisation

der

Tätigkeitsdurchführung

seitens

der

Bundesnetzagentur hat.

4.4.1.2 Kosten der politischen Durchsetzung
In Bezug auf die politische Durchsetzung sind im Organisationsmodell „SQ+“ zwei Aspekte relevant:
Einerseits die Bewilligung der Haushaltsmittel, um die entsprechende Weiterentwicklung der
Netzplanungskompetenz seitens der Bundesnetzagentur zu ermöglichen. Andererseits ist eine
Regelung erforderlich, die die Umsetzung der entsprechenden Transparenz von Netzplanungsdaten
gewährleistet.
Die Bewilligung der Mittel für die Bundesnetzagentur erfolgt grundsätzlich durch Bundesgesetz. Die
Verteilungswirkungen dürften jedoch (zumindest auf politischer Ebene) so gering sein, dass hier
grundsätzlich keine besondere (politische) Kontroverse zu erwarten ist. Dies schließt jedoch nicht aus,
dass sich aus sonstigen Gründen, die hier nicht betrachtet werden können (vgl. dazu die einleitenden
Bemerkungen dieses Abschnittes 4.4), Schwierigkeiten bei der Durchsetzung ergeben.
Die Gewährung der Transparenz von Netzplanungsdaten für Dritte erfolgt im Rahmen des
Netzplanungsprozesses derzeit auf gesetzlicher Basis (§ 12f Abs. 2 EnWG). Somit wäre eine
Regelung auf bundesgesetzlicher Ebene möglich. Die entsprechende Beschlussfassung sollte trotz
der Normenebene grundsätzlich unproblematisch erfolgen können, da nicht erkennbar ist, inwiefern
damit (politisch relevante bzw. problematische) Verteilungswirkungen einhergehen. Dieser Eindruck
wird auch untermauert durch das in Abschnitt 4.2.3.2 genannte Beispiel der am Flow-Based Market
Coupling in der CWE-Region beteiligten ÜNB und Regulierer. In diesem Fall, der auch drei der vier
deutschen ÜNB umfasst, wurde eine entsprechende Transparenz von Netzdaten allein durch eine
Entscheidung der Regulierungsbehörden herbeigeführt.

4.4.1.3 Implementierungskosten
Für die Implementierung des Organisationsmodells fallen in erster Linie Kosten des Wissensaufbaus
bei der Bundesnetzagentur an. Diese umfassen die Auswahl und Einstellung geeigneten Personals
(die entsprechende Personal-Bedarfsplanung hätte schon entsprechend in einer vorgelagerten
Designphase zu erfolgen, vgl. Abschnitt 4.4.1.1) und den Wissensaufbau bei den Mitarbeitern selbst,
bzw. organisationelle Begleitmaßnahmen der Wissensweiterentwicklung bei der Bundesnetzagentur.
Die Kosten der der Wissensweiterentwicklung dürften vor allem (Arbeits-)Zeitkosten sein, evtl. aber
auch Kosten für die Beschaffung von Software, bzw. den Austausch mit anderen Praktikern. In
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gewissen engen Grenzen könnte auch die Beauftragung von Beratungsleistungen sinnvoll zum
Wissensaufbau beitragen, womit ebenfalls Kosten einhergehen.

4.4.2 Öffentlicher ÜNB (öÜNB)
Im Falle der Umsetzung des Organisationsmodells „öffentlicher ÜNB“ sind grundsätzlich die für den
Fall des Organisationsmodells „SQ+“ vorgesehenen Maßnahmen ebenso umzusetzen; insofern
werden diese hier nicht nochmal diskutiert. Es gibt allerdings eine Ausnahme: Die Zugänglichmachung
der Planungsdaten könnte im Falle eines öffentlichen ÜNB unmittelbar veranlasst werden.
Zusätzlich dazu ist die Überführung der vier ÜNB in das Eigentum der öffentlichen Hand und die
anschließende Zusammenlegung (vgl. Abschnitt 4.3.2.2.1) durchzuführen. Damit geht auch einher,
dass dem nun öffentlichen ÜNB ein „öffentliches Zielsystem“ einzuprägen ist. Diese Aufgaben
bedingen Kosten in alle drei Kategorien (Designkosten, Kosten der politischen Durchsetzung sowie
der Implementierung). Es wird davon ausgegangen, dass eine Enteignung auf gesetzlicher Basis
stattfindet, da nicht erkennbar ist, dass derzeit Verkaufsinteressen seitens der vier ÜNB in
Deutschland bestehen (vgl. Beckers et al, 2014, S. 249 f.). Ein alternativer, stückweiser Erwerb von
Eigentum an neu zu errichtenden Assets, der offenbar generell möglich wäre

215

, wird nicht

berücksichtigt, da er keinerlei Beitrag zum Erwerb eines ÜNB inkl. der Planungs- und
Betriebsführungsfunktion

leistet.

Das

Bedarfsplanungsperspektive nicht relevant.

öffentliche
216

Eigentum

an

Assets

ist

aus

Weiterhin wird davon abgesehen, explizit Fälle zu

diskutieren, in denen nicht alle vier ÜNB in das Eigentum der öffentlichen Hand überführt werden.

4.4.2.1 Designkosten
Neben der Frage der unmittelbaren politischen Durchsetzbarkeit einer Verstaatlichungslösung nimmt
die Bestimmung der Höhe der Entschädigung eine gewichtige Rolle in Bezug auf die Umsetzung der
Enteignung ein. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die Bestimmung der Höhe der
Entschädigungssumme grundsätzlich mit umfangreichen Beurteilungsschwierigkeiten einhergehen
dürfte, welche zu teils nicht unerheblichen Transaktionskosten (des Designs) führen dürften.

217

4.4.2.2 Kosten der politischen Durchsetzung
Die Überführung der vier ÜNB in das Eigentum der öffentlichen Hand durch eine Enteignung erfordert
eine

entsprechende

gesetzliche

Entscheidung.

218

In

Bezug

auf

die

Finanzierung

der

Entschädigungssumme ist festzuhalten, dass diese den Haushalt dann nicht belastet, wenn die
Transaktion vermögensneutral ist.

219

Dies ist grundsätzlich möglich, wenn die Entschädigungssumme

eine angemessene Höhe aufweist. Die Festsetzung der Entschädigungssumme ist allerdings, wie
genannt, mit gewissen Herausforderungen verbunden.

215

Vgl. Beckers et al. (2014, S. 249 f.).
Vgl. Abschnitt 4.2.1.2.
217
Vgl. Beckers et al. (2014, S. 240).
218
Vgl. Art. 14 Abs. 3 GG.
219
Vgl. Beckers et al. (2014, S. 235 ff.).
216
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Ein besondere Unsicherheit besteht bzgl. der Frage, ob sich eine entsprechende Mehrheit zum
Beschluss des Gesetzes findet. Zwar dürften sich (ökonomische) Verteilungswirkungen in Grenzen
halten, wenn die Entschädigungssumme adäquat gewählt wird, und auch eine mögliche
Haushaltsneutralität sollte sich prinzipiell positiv auf die Erreichung einer politischen Mehrheit
auswirken. Dennoch scheint es denkbar, dass Umfang und Art dieses (wirtschafts-)politischen
Eingriffs nicht vereinbar mit bestimmten politischen Überzeugungen bzw. Paradigmen ist. Dieser
Aspekt ist zwar nicht geeignet, eine normative Einordnung der Maßnahme zu treffen, da dieser stark
auf Annahmen über das Verhalten bzw. Überzeugungen von Politikern beruht, die nicht unmittelbar
mit der eigentlich zu entscheidenden Frage in Zusammenhang stehen, er sollte jedoch ggf. in Bezug
auf eine entsprechende politische Vorbereitung einer solchen Maßnahme berücksichtigt werden.

4.4.2.3 Implementierungskosten
Selbst wenn die politische Beschlussfassung gelänge, so ist unklar, ob das Gesetz verfassungsgemäß
wäre: Art. 14 Abs. 3 GG stellt gewisse Hürden auf, die grundsätzlich das Vorliegen gewichtiger
Gründe für eine Enteignung erfordern. Dies ist nicht unproblematisch, da der relative Vorteil einer
Hierarchie-Lösung gegenüber der Umsetzung einer im Vergleich zum Status Quo verbesserten
Lösung (SQ+) lediglich darin besteht, dass die Planung von kurzfristigeren und vom Volumen her
kleineren Maßnahmen am Übertragungsnetz, jenseits von Leitungsausbauten, einer besseren
Kontrolle unterliegt bzw. Opportunismuspotentiale reduziert sind. In Bezug auf die Planung von neu zu
errichtenden Übertragungsleitungen ist keine Verbesserung gegenüber einem Monitoring zu erwarten.
Somit besteht ein umfangreiches Risiko, dass die Enteignung aus Gründen der Verbesserung der
Bedarfsplanung nicht verfassungsgemäß wäre.
Sind die vier ÜNB in das Eigentum der öffentlichen Hand übergegangen, sind erstens eine
entsprechende Zusammenlegung zu einem Unternehmen sowie zweitens auch die Einprägung eines
öffentlichen

Zielsystems

auf

Management-Ebene

vorzunehmen.

Beide

Aufgaben

dürften

umfangreiche Detailarbeit in Bezug auf die Abbildung einzelner Unternehmensprozesse und deren
anschließenden Umbau erfordern. Die hierzu benötigten Ressourcen könnten entweder vollständig
von der öffentlichen Hand direkt aufgewendet werden oder aber federführend durch die öffentliche
Hand mit Unterstützung privater Beratungsunternehmen bereitgestellt werden. Letztere Variante
scheint plausibler, da insbesondere die Aufarbeitung von Unternehmensprozessen grundsätzlich nicht
zu den Kernkompetenzen der öffentlichen Hand gehört und auch die Ressourcen hierfür nicht ohne
Weiteres zur Verfügung stehen dürften. Insofern ist mit entsprechenden Kosten zu rechnen.

4.4.3 Öffentlicher ISO (öISO)
Der grundsätzliche Unterschied des Modells „öffentlicher ISO“ im Vergleich zum Modell „öffentlicher
ÜNB“ besteht darin, dass die Enteignung

220

ohne Einbezug der Assets vorgenommen wird. Dies hat

zusätzliche Auswirkungen auf Design- und Implementierungskosten, da entsprechende Schnittstellen

220

Im Modell öISO wird angenommen, dass eine Enteignung durchgeführt wird, um den öffentlichen
Netzbetreiber (ohne Assets) zu realisieren. Gegebenenfalls sind auch andere Varianten denkbar, die aber hier
nicht diskutiert werden können.

Seite 94

Analyse von Organisationsmodellen für die Netzplanung
definiert und implementiert werden müssen. Weiterhin spielt diese Änderung im Vergleich zur Variante
öÜNB eine Rolle in Bezug auf die Implementierungskosten: Der Umfang des eigentumsrechtlichen
Eingriffs ist geringer und somit könnte sich eine andere Beurteilung in Bezug auf die
Verfassungsmäßigkeit des Eingriffs ergeben.

4.4.3.1 Designkosten
Beim Design der Schnittstellen zwischen ISO und Asset-Eigentümer stellen sich diverse
(Koordinations-)Fragen. Zunächst ist zu klären, welche Aufgaben neben dem Asset-Eigentum
abgetrennt

werden

sollen:

Häufig

ist

die

Variante

anzutreffen,

dass

Aufgaben

des

Anlagenmanagements, insbesondere in Bezug auf Wartung und Instandhaltung, beim AssetEigentümer und nicht beim ISO angesiedelt sind. Dagegen könnte sprechen, dass eine
Aufgabenwahrnehmung bei einem (zentralen) ISO die Realisierung von Synergieeffekten ermöglicht.
Dafür könnte aber auch sprechen, dass insbesondere in Bezug auf Tätigkeiten in der Fläche keine
Synergieeffekte möglich sind und somit die Erhaltung dezentralen Wissens eine wichtige Rolle spielt.
Eine weitere Rolle spielt auch die Frage, welche Anreize in beiden Fällen sinnvoll gesetzt werden
können, um die Tätigkeit des Anlagenmanagements effizient zu gestalten.

221

Je nachdem, wie die Zuordnung der Aufgaben erfolgt, ist die Definition der entsprechenden
Schnittstellen erforderlich, welche gewisse Interdependenzen mit der späteren Umsetzung der
Zusammenlegung zu einem öffentlichen ISO (vgl. die Abschnitte zu Implementierungskosten, d. h.
4.4.2.3 und 4.4.3.3) aufweist.

4.4.3.2 Kosten der politischen Durchsetzung
Hinsichtlich der politischen Durchsetzbarkeit des Organisationsmodells öISO bzw. der damit
einhergehenden Enteignung ergeben sich grundsätzlich analoge Überlegungen zum Fall der
Durchsetzung des Organisationsmodells öÜNB. Eine abschließende Prognose fällt ebenso schwer
wie im Fall des öÜNB, da die Entscheidung vermutlich wegen grundsätzlich unterschiedlicher
Überzeugungen ein nicht geringes (politisches) Konfliktpotential birgt.

4.4.3.3 Implementierungskosten
Die Problematik der Verfassungsmäßigkeit einer Enteignung wurde bereits für den Fall eines
öffentlichen ÜNB in Abschnitt 4.4.2.3 erörtert. Eine Enteignung ohne Assets dürfte zwar
grundgesetzliche Hürde prinzipiell überwinden können, dennoch scheint aus Perspektive dieser Arbeit
nicht eindeutig bestimmbar, ob eine Enteignung zu rechtfertigen wäre. Zu prüfen wäre auch, ob sich
etwaige Opportunismuspotentiale in Bezug auf die Bedarfsplanung kurzfristiger und weniger
umfangreicherer

Maßnahmen

am

Übertragungsnetz

(als

langfristige

Netzausbauplanungen)

gegebenenfalls durch einen anderen Eingriff wirksamer reduzieren lassen als durch eine
Verstaatlichung. Dies war nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit, wäre aber entsprechend zu
untersuchen. Aus dieser Perspektive kann also keinesfalls ausgeschlossen werden, dass die im Zuge

221

Vgl. Beckers et al. (2014, S. 206 ff.).
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der

Umsetzung

des

Organisationsmodells

„öffentlicher

ISO“

vorzunehmende

Enteignung

verfassungswidrig wäre.
Wie in Bezug auf die das Design der Schnittstellen-Ausgestaltung bereits erläutert, dürfte diese im
Zuge der Implementierung starke Interdependenzen mit der Zusammenlegung zu einem zentralen
öffentlichen ISO haben. Daher ist damit zu rechnen, dass entsprechend umfangreich auf externe (aber
ggf. auch verwaltungsinterne) Ressourcen zurückzugreifen ist.

4.4.4 Zwischenfazit
In Bezug auf die Situation in Deutschland hat sich in der Analyse gezeigt, dass das
Organisationsmodell SQ+ derzeit die sinnvollste Handlungsoption darstellt. Zwar könnten im Rahmen
eines öÜNB- bzw. öISO-Modells weitere Verbesserungen in Bezug auf die (kurzfristige)
Bedarfsplanung erzielt werden, die mit der planvollen Umsetzung einhergehenden Kosten sind jedoch
so hoch, dass eine diesbezügliche Empfehlung nicht gerechtfertigt erscheint. Weiterhin ist zu
berücksichtigen, dass bei den Enteignungen im Rahmen der Hierarchielösungen erhebliche juristische
Risiken bestehen. Falls aus sonstigen Gründen die Etablierung eines öffentlichen ISOs bzw. eines
öffentlichen ÜNBs möglich wird, spricht zumindest aus Perspektive der Bedarfsplanung nichts
dagegen. Hierbei ist auch zu betonen, dass mit der Realisierung des Organisationsmodells SQ+ keine
Pfadabhängigkeiten

geschaffen

werden,

die

einen

späteren

Übergang

auf

ein

anderes

Organisationsmodells erschweren.

4.5 Fazit
Die Analyse von Organisationsmodellen für die Bedarfsplanung von Übertragungsnetzen hat gezeigt,
dass ein Monitoring der Netzplanung bei einem Netzbetreiber durch einen Regulierer grundsätzlich
möglich und der entsprechende Wissensaufbau zu vertretbaren Kosten leistbar ist. Der Grund besteht
darin, dass das für ein Monitoring erforderliche Wissen auch außerhalb von Netzbetreibern vorliegt
und etwa bei Forschungsinstituten und Beratern vorhanden ist. Somit wird der entsprechende
Wissensaufbau ermöglicht. Dies ist auch konsistent mit den Erfahrungen in Deutschland, wobei in
diesem konkreten Fall jedoch in Bezug auf die Tiefe der Überprüfung ein umfangreicher
Verbesserungsbedarf besteht.
Weiterhin wurde deutlich, dass die Ausgestaltung des Verhältnisses zur Politik eine nicht
unwesentliche Rolle spielt: Gerade bei einer Netzplanung, die getrennt von der Planung der
Erzeugung vorgenommen wird, bei der jedoch grundsätzlich eine umfangreiche staatliche Intervention
(in die Rahmenbedingungen) der Erzeugungsplanung stattfindet, können entsprechende politische
Festlegungen zur Qualität der Netzplanung (und auch zu ihrer Zielgenauigkeit) beitragen. Da, je nach
institutioneller Ausgestaltung der Erzeugungsplanung, politische Commitments auch gewissen
Einschränkungen unterliegen, sollte dies in der Netzplanung durch eine dazu komplementäre
„robuste“ Planung berücksichtigt werden, um keine unnötigen Pfadabhängigkeiten aufzubauen. Ferner
hat sich gezeigt, dass eine abschließende politische Bestätigung des Planungsergebnisses
grundsätzlich eine sinnvolle Maßnahme darstellt um den Netzausbau demokratisch zu legitimieren.
Zwar bleiben die unmittelbaren Überprüfungsmöglichkeiten durch die Politik beschränkt, in Anbetracht
der tendenziell bedeutsamen (auch politisch relevanten) (Verteilungs-)Wirkungen des Netzausbaus
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stellt diese Maßnahme jedoch eine Möglichkeit dar, die damit einhergehenden Schwierigkeiten
(etwas) zu reduzieren.
In Bezug auf die Ausgestaltung eines Transparenz-Regimes zeigt sich in einer theoretischen Analyse,
dass eine direkte demokratische Kontrolle der Netzplanung auf einem solchen Weg als eher
problematisch einzustufen ist. Hintergrund ist, dass ein umfangreicher Ressourceneinsatz erforderlich
ist,

der

nicht

von

Interessensgruppen

allen

(aus

aufgebracht

normativer
werden

Sicht)

kann.

zu

Daher

berücksichtigenden
kann

Transparenz

Akteuren
mit

dem

bzw.
Ziel

gesellschaftlicher Kontrolle nur eine Ergänzung einer Überprüfung durch einen Regulierer (im Fall
eines Monitorings) darstellen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass im Rahmen eines solchen
Transparenz-Regimes eher ergebnisorientiert Daten bereitgestellt werden sollten, da eine ständige
(begleitende) Transparenz auf Grund der Komplexität des Planungsprozesses als eher problematisch
einzuordnen

ist.

Das

Beispiel

Deutschlands

zeigt

jedoch,

dass

eine

gewisse,

an

(Zwischen-)Ergebnissen orientierte Gewährung von Transparenz geeignet sein kann, einzelne
Probleme der Netzplanung aufzuzeigen. Eine umfangreiche direkte demokratische Kontrolle findet
jedoch auch in diesem Kontext nicht statt, was konsistent mit den Ergebnissen der Analyse ist.
Weiterhin wurde deutlich, dass die öffentliche Bereitstellung von Netzplanungsdaten grundsätzlich
geeignet sein kann, den Wissensaufbau auf Seiten der öffentlichen Hand zu unterstützen, wenn
dadurch auch Dritte entsprechende Analysen durchführen können. Die häufig angeführte Begründung
gegen eine umfassende Transparenz, insbesondere von Netzdaten, in Form von Sicherheitsbedenken
(bzgl. Terrorismus etc.) hat sich nicht bestätigt und scheint auch auf Grund entsprechender
Gegenbeispiele nicht haltbar. Somit scheint insgesamt mehr für eine entsprechende Veröffentlichung
zu sprechen als dagegen.
In Anwendung der Analyseergebnisse auf die Situation in Deutschland, in der seit der EnWG-Novelle
von 2011 ein Monitoring durch die Bundesnetzagentur durchgeführt wird, zeigt sich, dass der
derzeitige Prozess gewisse Schwächen aufweist, die sich aber beheben lassen. Insofern wird im
vorgeschlagenen Organisationsmodell „SQ+“ eine Weiterentwicklung des bisherigen Vorgehens
empfohlen. Die alternativen Hierarchie-Lösungen (öffentlicher ÜNB bzw. öffentlicher ISO) scheinen in
Hinsicht auf eine unmittelbare Umsetzung nicht gerechtfertigt zu sein, insbesondere, da die relativen
mit ihnen erzielbaren Vorteile gering erscheinen. Dies schließt jedoch keinesfalls aus, dass diese
Varianten sinnvolle Alternativen darstellen, falls sich durch Änderung der Rahmenbedingungen die
Möglichkeit ergibt, diese zu geringen Umsetzungskosten zu realisieren.
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5 Organisationsmodelle für eine verstärkt integrierte Netzund Erzeugungsplanung
In diesem Kapitel wird die Analyse von Organisationsmodellen für die Netzplanung um den Fall einer
verstärkt integrierten Netz- bzw. Erzeugungsplanung erweitert. Diese Fragestellung ist grundsätzlich
von einer erheblichen Relevanz, da zentrale Entscheidungen bzgl. der Entwicklung von
Erzeugungskapazitäten regelmäßig eine bedeutende Rolle in Elektrizitätsversorgungssystemen
spielen, auch wenn zahlreiche die Erzeugung betreffende Entscheidungen dezentralen Akteuren
zugeordnet ist. Dies wird einleitend in Abschnitt 5.1 erläutert, wo auch die entsprechende
Konkretisierung der Fragestellung vorgenommen wird. In Abschnitt 5.2 wird die Analyse als
entsprechende Vergleichs- bzw. „Delta“-Betrachtung zu den Analysen für den Fall einer reinen
Netzplanung durchgeführt. Die Implikationen in Bezug auf die Organisationsmodelle werden
abschließend in Abschnitt 5.3 diskutiert und zusammengefasst.

5.1 Vorüberlegungen, Fragestellung und Vorgehen bei der Analyse
5.1.1 Vorüberlegungen
In Abschnitt 3.1.1.2 wurde erläutert, dass es sowohl im Betrieb von Elektrizitätsversorgungssystemen
als auch der Planung Koordinationserfordernisse zwischen Netz, Nachfrage und Erzeugung gibt,
wobei sich die Koordinationserfordernisse im Betrieb auch in der Planung auswirken. Genauso wie für
den Fall einer reinen Netzplanung sind somit für den Fall der Erzeugungsplanung eine Vielzahl von
Entscheidungen zu treffen. Während im Falle des Netzes Planungsentscheidungen in der Regel
wenigen zentralen oder auch nur einem einzigen Akteur zugeordnet sind, ist dies im Falle der
Erzeugung häufig anders: Hier werden die Entscheidungen zu einem gewissen Teil vielfach von
dezentralen Akteuren getroffen, während die verbleibenden Entscheidungen zentral getroffen werden.
Zu treffende Planungsentscheidungen hinsichtlich der Erzeugung sind etwa Mengen (im Sinne
installierter Kapazität), Standorte, aber auch Technologien sowie die technischen Eigenschaften der
Anlagen (etwa im Hinblick auf ihre betriebliche Flexibilität).
Die Zuordnung der Entscheidungen an zentrale und dezentrale Akteure wird tendenziell stark durch
das gewählte Instrument zur Refinanzierung von Erzeugungsinvestitionen beeinflusst. Dies soll im
Folgenden kurz anhand von zwei idealtypischen Beispielen erläutert werden.
Ein Instrument (bzw. eine institutionelle Lösung) zur Refinanzierung von Erzeugungsinvestitionen ist
das sogenannte Energy-Only-Market-Modell (EOM-Modell). Hierbei erfolgen die Refinanzierung der
Investition und die Deckung der variablen Betriebskosten durch Erlöse, die durch den Verkauf von
elektrischer Energie auf einem Strommarkt erzielt werden.
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Somit werden Investitionen durch

entsprechende Preissignale angereizt. In Bezug auf die Koordination mit Netzengpässen lässt sich ein
EOM-Modell

sowohl

mit

knotenscharfen

Preisen

(„nodal

pricing“)

als

auch

großen,

zusammenhängenden Gebotszonen („Kupferplatte“) sowie entsprechenden Zwischenlösungen
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In der Realität existieren in solchen Elektrizitätsversorgungssystemen, die sich (eher) einem EOM-Modell
zuordnen lassen darüber hinaus häufig noch weitere Erlösmöglichkeiten durch die Vermarktung bestimmter
Systemdienstleistungen. Vgl. hierzu auch Abschnitt 3.1.2.2.1.2 für den Fall Deutschlands.
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ausgestalten. In EOM-Modellen sind somit grundsätzlich zahlreiche Entscheidungen, etwa über
Standorte, Technologien und ggf. auch technische Fähigkeiten an dezentrale Akteure übertragen. In
solchen Modellen liegen aber auch ‒ zumindest teilweise ‒ Koordinationsprobleme vor, die dazu
führen, dass zentrale Eingriffe, etwa in Bezug auf die Gesamtmenge der Erzeugungskapazität oder
auch in Bezug auf bestimmte Technologien tatsächlich erfolgen bzw. zumindest langfristig
wahrscheinlich sind.
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Eine andere (idealtypische) Lösung zur Refinanzierung von Erzeugungsinvestitionen besteht im
umfassenden Einsatz sogenannter Kapazitätsinstrumente. Hierbei werden grundsätzlich langfristige
Verträge zwischen Regulierer und Stromerzeugern getroffen, die insbesondere dazu führen, dass die
Refinanzierung zumindest nicht vollständig von der Vermarktung des erzeugten Stroms auf einem
Strommarkt abhängt. Dies impliziert, dass gewisse zentrale Mindestvorgaben existieren müssen.
Abhängig

von

der

tatsächlichen

Ausgestaltung

können

darauf

aufbauend

die

weiteren,

konkretisierenden Entscheidungen zentral oder dezentral bestimmt werden.
Die Frage, inwieweit sich diese und weitere institutionelle Lösungen für die Bereitstellung und
Refinanzierung von Erzeugungskapazität eignen, soll in der vorliegenden Arbeit nicht analysiert
werden.
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Vielmehr ist für die folgende Analyse die Tatsache von Bedeutung, dass grundsätzlich ein

gewisser Bedarf an zentralen planerischen Entscheidungen bzgl. der Erzeugungsplanung in
Elektrizitätsversorgungssystemen besteht. Dies führt auf die Fragestellung, die im nächsten Abschnitt
konkretisiert wird.

5.1.2 Fragestellung und Vorgehen bei der Analyse
Wenn gewisse Entscheidungen bzgl. der Erzeugung zentral (d. h. durch einen Regulierer) getroffen
werden, so stellt sich – analog zur Frage der Netzplanung – die Frage, wie diese Planung organisiert
sein sollte. Hier sind zwei Fälle zu unterscheiden: Zunächst ist grundsätzlich denkbar, dass zwar
jeweils zentral planerische Entscheidungen über Netz und Erzeugung getroffen werden, diese aber
nicht koordiniert werden. Der andere Fall ergibt sich aus der Tatsache, dass eine integrierte bzw.
koordinierte Erzeugungs- und Netzplanung Synergiepotentiale birgt. Somit bestehen auch Gründe für
ein zentrale, integrierte Netz- und Erzeugungsplanung. Zu berücksichtigen ist jedoch in beiden Fällen,
dass zentrale Vorgaben bzw. Planungsentscheidungen in Bezug auf die Erzeugung in unterschiedlich
detailliert sein können. In sehr einfachen Fällen ist eine reine Mengenplanung, d. h. lediglich eine
Entscheidung über die bereitzustellende Gesamt-Erzeugungskapazität, denkbar. Es ist aber
grundsätzlich auch denkbar, dass (fast) alle in Bezug auf die Umsetzung von Erzeugungsvorhaben
relevanten Entscheiden zentral getroffen werden.
Die Fragen, die sich bzgl. der Planungsorganisation in beiden Fällen stellen sind grundsätzlich ähnlich
zu denen, die in Abschnitt 4.1 formuliert wurden. Zunächst stellt sich die Frage, inwiefern ein
Regulierer eine entsprechende, durch Dritte durchgeführte Erzeugungsplanung überwachen oder
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Vgl. hierzu Beckers/Hoffrichter (2014). Es sei darauf hingewiesen, dass die normative Beantwortung dieser
Fragestellung stark mit räumlicher bzw. dezentraler Gebundenheit von Wissen im Sinne Hayeks
zusammenhängt, die kurz in Abschnitt 2.2.2.2 diskutiert wurde.
224
Vgl. hierfür z. B. Beckers/Hoffrichter (2014).
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praktisch selber durchführen kann.

Somit kann grundsätzlich auf das Prüfschema bzgl.

Opportunismuspotential und Wissensbedarf einzelner Entscheidungen zurückgegriffen werden. Der
Unterschied zum Fall der Netzplanung ist hier, dass zunächst unklar ist, wer als „incumbent“-Planer
anzusehen ist. Insofern kann im Unterschied zur Analyse in 4.2.1.1 nicht grundsätzlich (bzw. implizit)
unterstellt werden, dass das entsprechende Wissen (eher) bei Netzbetreibern vorliegt.
In einem anderen Aspekt der Analyse kann jedoch eine gewisse Vereinfachung vorgenommen
werden: Obwohl wie bereits dargelegt zu unterscheiden ist, ob die auf zentraler Ebene zu treffenden
Entscheidungen bzgl. Netz- und Erzeugungsplanung miteinander koordiniert werden, kann die
Analyse auf den Fall einer (vollständig) integrierten Erzeugungs- und Netzplanung beschränkt werden.
Der Fall einer vollständig integrierten Erzeugungs- und Netzplanung stellt die komplexeste und somit
auch allgemeinste Variante dar. Die Analyseergebnisse dieses Falls lassen sich somit ohne
Schwierigkeiten auf Fälle übertragen, in denen die Koordination zentraler Planungsentscheidungen in
Bezug auf Netz und Erzeugung stark reduziert ist oder praktisch nicht gegeben ist.
Weiterhin, und analog zum vorhergehenden Absatz, kann die Analyse grundsätzlich anhand einer mit
der Netzplanung integrierten Erzeugungsplanung durchgeführt werden, in der praktisch alle die
Erzeugung betreffenden Entscheidungen vom Regulierer gefällt werden. Dies stellt ebenso den
allgemeinen, aber auch komplexesten Fall dar. Die so erzielten Analyseergebnisse lassen sich daher
entsprechend

auf

die

konkret

vorliegende

institutionelle

Lösung

zur

Bereitstellung

von

Erzeugungskapazität übertragen, in denen gegebenenfalls gewisse Entscheidungen stärker
dezentralen Akteuren zugeordnet sind. Somit wird auch in dieser Hinsicht keine Vorfestlegung
getroffen. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass gegebenenfalls Interdependenzen
zwischen normativen Überlegungen bzgl. der Zuordnung von Entscheidungen an dezentrale (bzw.
zentrale) Akteure und der durchgeführten Analyse bestehen. Dies hängt damit zusammen, dass
entsprechende Gebundenheiten von Wissen zu berücksichtigen sind, welches auch in Bezug auf die
normative Einordnung entsprechender Entscheidungszuordnungen eine erhebliche Rolle spielt.
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Dennoch wird die Analyse offen in Bezug auf die Frage gestaltet, wie konkret letztlich zentrale
Planungsentscheidungen bzgl. der Erzeugung getroffen werden.
Die Frage politischer Selbstbindung kann im Grundsatz analog zum Vorgehen in Kapitel 4 betrachtet
werden. Hierbei wird ebenfalls unterstellt, dass sich die Politik einem Regulierer gegenüber sieht, was
jedoch auch hier keine Vorfestlegung darstellt sondern eine genaue Analyse ermöglicht. Ebenso
können Fragen zum Transparenz-Regime in Bezug auf gesellschaftliche Kontrolle einerseits und den
Wissensaufbau bei der öffentlichen Hand analysiert werden.
Anschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse auf die in den Abschnitten 4.3 und 4.4 ermittelten
Ergebnisse bzgl. der Organisationsmodelle für die Bedarfsplanung von Übertragungsnetzen in einer
vergleichenden Betrachtung angewendet.
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Siehe hierzu auch Fußnote Nr. 223 auf S. 99.
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5.2 Analyse
In den folgenden drei Abschnitten wird die Analyse einer integrierten Erzeugungs- und Netzplanung
als Vergleichsbetrachtung zu der in Abschnitt 4.2 vorgenommenen Analyse einer lediglich über
Szenarien/Prognosen mit der Erzeugungsplanung koordinierten Netzplanung vorgenommen.

5.2.1 Wissensbedarf
und
Planungsprozess

Opportunismuspotentiale

im

integrierten

Der in Abschnitt 3.2.1.2 definierte generische Planungsprozess ist grundsätzlich offen in Bezug auf die
Frage ob nur Netz, nur Erzeugung oder eine integrierte Planung von Netz und Erzeugung
vorgenommen wird, daher kann dieser auch hier als Grundlage für die Analyse dienen. Die Analyse
soll hier jedoch aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht explizit für jeden einzelnen Planungsschritt
stattfinden, da diese bereits umfangreich in Abschnitt 4.2.1.1 erfolgt ist. Vielmehr soll berücksichtigt
werden, dass in Bezug auf die Bereitstellung von Erzeugungsanlagen zwei grundsätzliche
Entscheidungen zu betrachten sind: (i) Neubauentscheidungen und (ii) Entscheidungen über
Weiterbetrieb und Stilllegungen. Daher wird die Analyse explizit anhand dieser beiden Kategorien
gegliedert.

5.2.1.1 Neubauentscheidungen
Neubauentscheidungen weisen grundsätzlich große Ähnlichkeiten zu Netzplanungsentscheidungen
auf, können jedoch bereits zu einem früheren Zeitpunkt, d. h. im Rahmen der Marktsimulation, gefällt
werden: Dies ist dann der Fall, wenn zu wenig Erzeugungskapazität zur Deckung der Nachfrage
vorliegt und die Marktsimulation deshalb unlösbar wird. Entsprechende Entscheidungen, neue
Erzeugungskapazität zu errichten, sind jedoch auch räumlich zu konkretisieren, da sonst ihre Wirkung
auf die Netzplanung bzw. Lastflussberechnung unklar ist.
Das Opportunismuspotential in Bezug auf Neubauentscheidungen ist grundsätzlich als hoch
einzuordnen: Erzeugungsinvestitionen sind langfristig, in der Regel kapitalintensiv und zu großen
Teilen irreversibel. Weiterhin werden Pfadabhängigkeiten geschaffen, die die Ausgestaltung des
restlichen Elektrizitätsversorgungssystems stark beeinflussen können.
Der Wissensbedarf in Bezug auf Neubauentscheidungen ist ebenfalls als umfangreich einzuordnen.
Zunächst sind wie erwähnt Untersuchungen in Bezug auf die Marktsimulation und die entsprechenden
Lastflussrechnungen vorzunehmen, wozu neben den technischen Eigenschaften der Anlagen auch
die in den Abschnitten 4.2.1.1.2.2.2 bzw. 4.2.1.1.3 genannten Kenntnisse relevant sind. Weiterhin ist
zu berücksichtigen, dass die Errichtung von Erzeugungsanlagen grundsätzlich auch Auswirkungen auf
Fragen der (Rotorwinkel-)Stabilität hat. Analog zu den Neubauentscheidungen bzgl. Leitungen sind
diese Implikationen aus einer langfristigen (Erzeugungs-)Planungssicht jedoch untergeordnet zu
betrachten, da solche Probleme grundsätzlich mit kurzfristigeren und auch weniger kostspieligen
Eingriffen gelöst werden können.
Weiterhin besteht für die Planung von Erzeugungsanlagen ein Wissensbedarf bzgl. der
Investitionskosten. Hierbei spielt die Antizipation der zukünftigen bzw. langfristigen Entwicklung
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technischer Anlageneigenschaften und Investitionskosten eine erhebliche Rolle.
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Weiterhin sind für

die Frage der Standortwahl nicht nur netztechnische Aspekte relevant, sondern auch die sonstige
Geeignetheit des Standortes. Bei regenerativen Kraftwerken dürften dies in erster Linie das Dargebot
an erneuerbaren Energien sowie die grundsätzliche Verfügbarkeit des Standortes sein. Bei
thermischen Kraftwerken hingehen ist davon auszugehen, dass Fragen der Kühlwasserversorgung
und auch des Brennstofftransports von hoher Bedeutung sind. Weiterhin dürften auch Fragen der
gesellschaftlichen Akzeptanz bestimmter Erzeugungstechnologien eine Rolle spielen, sofern diese
nicht schon per se durch entsprechende Prämissen ausgeschlossen worden sind.
In Bezug auf entsprechende Wissensträger ist festzustellen, dass dieses Wissen bei verschiedenen
Akteuren der Energiewirtschaft (inkl. Forschungsinstituten), jedoch fragmentiert, vorhanden ist.
Informationen bzgl. technischer Eigenschaften aktuell verfügbarer Erzeugungsanlagen liegen bei
Herstellern, Forschungsinstituten und entsprechenden Eigentümern von Erzeugungsanlagen vor. In
Bezug auf zukünftige Entwicklungen existieren entsprechende Abschätzungen insbesondere seitens
diverser Forschungsinstitute und ggf. auch spezialisierten Beratern. Hersteller dürften zwar auch über
entsprechende Informationen verfügen, jedoch muss davon ausgegangen werden, dass bei diesen
strategische Anreize vorliegen, diese nicht vollumfänglich zu veröffentlichen. In Bezug auf
Standortfragen liegen für regenerative Kraftwerke entsprechende geographische Auswertungen in
Bezug auf das Dargebot vor. Informationen in Bezug auf tatsächliche Flächennutzungsmöglichkeiten,
insbesondere für Wind- und Photovoltaik-Kraftwerke lassen sich grob, etwa über aktuelle
Flächennutzungsdaten

abschätzen.

Eine

exakte

Standortplanung

solcher

(kleinteiliger)

Erzeugungsanlagen unter korrekter Einbeziehung der Flächennutzungsmöglichkeiten dürfte jedoch
aus zentraler Perspektive problematisch sein, da entsprechend umfangreiches dezentrales Wissen
erforderlich ist, dessen Einsammlung/Erfassung mit erheblichen Kosten einhergehen dürfte. Dies
betrifft im Übrigen auch Fragen der Akzeptanz, wenn etwa Wind- oder Photovoltaikkraftwerke an
bestimmten Standorten als störend empfunden werden. Insofern liegen regelmäßig Gründe dafür vor,
dass entsprechende Entscheidungen auf dezentraler Ebene getroffen werden. In Bezug auf Standorte
für (größere) thermische Kraftwerke dürfte entsprechendes Wissen grundsätzlich bei Beratern und in
diesem Bereich der Energiewirtschaft tätigen Unternehmen vorliegen. Hierbei ist zu berücksichtigen,
dass ein Großteil der für zukünftige Kraftwerksneubauten relevanten Standorte (zumindest in
Deutschland) die bereits existierenden Standorte thermischer Kraftwerke sein dürften. Die
Neuerschließung

bzw.

Wissenserfordernissen

Neuauswahl
einher.

von

Teilweise

Standorten
dürfte

das

hingegen
dafür

geht

mit

notwendige

größeren

Wissen

bei

Erzeugungsunternehmen (und deren Beratern) vorliegen, welche Machbarkeits-/Planungsstudien in
Bezug auf neue Kraftwerksprojekte durchgeführt haben. Für weitere, bislang noch nicht untersuchte
Standorte

wären

entsprechende

Untersuchungen

durchzuführen.

Der

Wissens-

bzw.

Ressourcenbedarf insbesondere für letztere Tätigkeit ist nicht unerheblich, aber für die Frage der
Durchführ- bzw. Überprüfbarkeit einer Erzeugungsplanung von untergeordneter Wichtigkeit. Wird aus
gewissen Gründen entschieden eine solche Standortwahl dezentral zu organisieren, würde dies dazu
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Vgl. z. B. Schröder et al. (2013) für Investitionskosten und z. B. Black&Veatch (2012) für Entwicklungen von
technischen Eigenschaften verschiedener Erzeugungstechnologien.
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führen, dass eine entsprechende Planungsentscheidung bzgl. des Neubaus von Erzeugungsanlagen
abstrakt (d. h. z. B. nur in Hinsicht auf einen bestimmten geographischen Bereich) getroffen wird. Wird
entschieden, die Suche neuer Standorte zentral durchzuführen, resultiert dies in einer entsprechend
höheren Genauigkeit bei der zentralen Vorgabe, erfordert aber auch umfangreichere Ressourcen.
Davon abgesehen, dass im letzten Fall evtl. größere Synergien einer integrierten Planung realisiert
werden können, hat diese Entscheidung (d. h. inwiefern zentral eine Suche nach neuen Standorten
durchgeführt wird) keinen Einfluss auf die Durchführ- oder Überprüfbarkeit einer entsprechenden
Planung: In den Fällen, in denen gewisse Entscheidungen (z. B. die Standortsuche) explizit
dezentralen Akteuren zugeordnet werden ist keine Überprüfung erforderlich, in den Fällen, in denen
entschieden wird, das entsprechende Wissen zentral aufzubauen ist die Entscheidung, zentral
entsprechende Vorgaben zu machen bereits gefallen.
Die vorne eingeführte Frage bzgl. der grundsätzlichen „Akzeptanz“ gewisser Erzeugungstechnologien
dürfte einen eher geringen Stellenwert besitzen, da eine hohe Plausibilität dafür besteht, sozial
unerwünschte Anlagentypen bzw. Erzeugungstechnologien durch die Setzung entsprechender
Prämissen auszuschließen.

5.2.1.2 Entscheidungen über Weiterbetrieb und Stilllegungen
Stilllegungs- bzw. Rückbauentscheidungen können aus normativer Sicht sinnvoll sein, wenn die
Bereithaltung der Erzeugungskapazität aus einer wohlfahrtsökonomischen Kostenperspektive
ungünstig

erscheint.

Erzeugungskapazitäten

Je
fallen

nach

institutionellem

jedoch

Rahmen

möglicherweise

für

die

individual-

und

Bereitstellung

von

gesamtwirtschaftliche

Betrachtung auseinander. Auch wenn durch eine individualwirtschaftliche Betrachtung motivierte
Stilllegungs-/Rückbauentscheidungen nicht unmittelbar zu einer (bilanziellen) Versorgungslücke
führen, ist dennoch grundsätzlich zu untersuchen, wie sich dies auf die Elektrizitätsversorgung
auswirkt. Neben entsprechenden Lastflussrechnungen spielen auch Stabilitätsfragen eine erhebliche
Rolle. Daraus ergibt sich, zurückgreifend auf die in Abschnitt 4.2.1.1 angestellten Überlegungen, für
den Wissensbedarf, dass entsprechende Lastflussrechnungen zwar grundsätzlich gut durch Dritte
bzw. einen Regulierer durchgeführt werden können, die fachgerechte Untersuchung von
Stabilitätsfragen jedoch teilweise umfangreiches

Detailwissen aus der

Systemführung des

Übertragungsnetzes erfordert. Dieses an Erfahrungen aus der Systemführung gebundene Wissen ist
als schwer übertragbar einzuordnen.
Das Opportunismuspotential, das mit entsprechenden Stillegungs-/Rückbauentscheidungen nach
der in Abschnitt 4.2.1.1.1 vorgenommenen Definition einhergeht, ist grundsätzlich als gering
einzuordnen. Die Erhaltung der Betriebsbereitschaft von Anlagen geht mit eher geringen Kosten,
verglichen mit dem Neubau von Erzeugungsanlagen und Übertragungsleitungen, einher. Dennoch
können durch unkoordinierte Stilllegungen von Erzeugungsanlagen Stabilitätsprobleme im Netz
auftreten, die die Versorgungssicherheit gefährden.
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Dies ist jedoch wegen der in Abschnitt 4.2.1.1.1 genannten Gründe nicht Teil der Definition des
Opportunismuspotentials.
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5.2.1.3 Fazit
Die Analyse hat ergeben, dass eine integrierte Netz- und Erzeugungsplanung in Hinsicht auf
Kraftwerksneubauten grundsätzlich von Dritten und somit auch von einem Regulierer durchgeführt
werden kann; daher ergibt sich die Möglichkeit der Überwachung eines entsprechenden Akteurs, z. B.
eines privaten, öffentlich regulierten ÜNB. Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass der erforderliche
Wissens- bzw. Ressourcenbedarf keinesfalls als gering einzuschätzen ist. Dies gilt insbesondere für
den Fall, dass umfangreich dezentrales Wissen, insbesondere über Standorte eingesammelt werden
muss. Die Entscheidung darüber hängt jedoch von den sonstigen Rahmenbedingungen, insbesondere
von der Ausgestaltung der gewählten institutionellen Lösung zur Refinanzierung bzw. Bereitstellung
von Erzeugungskapazität ab.
Analog zur Untersuchung kurzfristigerer und „kleinerer“ Investitions- bzw. Umbaumaßnahmen am
Übertragungsnetz ist es so, dass die Frage bzgl. Stilllegungen bzw. des Weiterbetriebs von
Kraftwerken nur umfassend unter Einsatz von Wissen beantwortet werden kann, welches im engen
Zusammenhang mit der Durchführung der Systemführung steht, also mehr oder wenig exklusiv bei
Netzbetreibern vorliegt. Allerdings dürften die zusätzlichen Kosten, die durch eine ggf. zu
umfangreiche Unterbindung von Stilllegungen anfallen im Vergleich zu den Kosten von aus zu
umfangreichen Stilllegungen resultierenden Versorgungsproblemen gering sein.

5.2.2 Verhältnis zwischen Politik und Regulierer
Die Fragen des Verhältnisses zwischen Politik und Regulierer wurden in den Analysen in Abschnitt
4.2.2 auf zwei Aspekte bezogen: erstens die Frage nach politischen Vorgaben, insbesondere in Bezug
auf entsprechende der Planung zu Grunde zu legende Szenarien, und zweitens die Frage einer
abschließenden politischen Bestätigung des Ergebnisses der Planung.
Die Frage der Vorgabe von Szenarien, zumindest in Bezug auf (zu planende) Erzeugung stellt sich im
Falle einer integrierten Netz- und Erzeugungsplanung weniger. Vielmehr sind Szenarien bzw.
Entscheidungen bzgl. der Entwicklung der Erzeugung Ergebnisse des Planungsprozesses. Dennoch
sind entsprechende Vorgaben sinnvoll, wenn diese z. B. auch die zur Verfügung stehenden
Planungsoptionen eingrenzen. Als unabdingbar erscheint darüber hinaus in diesem Kontext die
Vorgabe klimapolitischer Ziele (z. B. in Bezug auf Emissionen), soweit diese auf Seiten der Politik
vorliegen.
In Bezug auf die politische Bestätigung der Planung stellt sich die analoge Frage wie für den Fall der
desintegrierten (Netz-)Planung, insbesondere da der Umfang der Entscheidung tendenziell zunimmt.

5.2.2.1 Vorgabe von Zielen und Prämissen der Planung
Aufgrund der umfassenden Implikationen einer integrierten Netz- und Erzeugungsplanung scheint es
sinnvoll zu sein, dass seitens der Politik entsprechende Vorgaben erfolgen. Im Gegensatz zur
Vorgabe von Erzeugungsszenarien besteht hier kaum die Möglichkeit, dass die Güte der Vorgaben
wesentlich durch geringe Ressourcen der Politik eingeschränkt wird, da grundsätzlich ein höheres
Abstraktionsniveau der Ziele möglich (und auf Grund der integrierten Planung auch sinnvoll) ist.
Allerdings ist zu berücksichtigen, dass gerade sehr ambitionierte Vorgaben (etwa in Bezug auf
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gewisse Primärenergieträger) möglicherweise nicht langfristig durchgehalten werden können und
somit auch hier eine „robustere“ Planung eine sinnvolle Reaktion darstellen kann.

5.2.2.2 Überprüfung und Bestätigung des Planungsergebnisses durch die Politik
In

Abschnitt

4.2.2.2

wurde

deutlich,

dass

einer

politischen

Überprüfung/Bestätigung

des

Planungsergebnisses im Falle einer Netzplanung grundsätzlich eine hohe Bedeutung beizumessen
ist. Auch wenn die Planung nicht in allen ihren Einzelheiten einer Überprüfung auf politischer Ebene
zugänglich sein wird, so können doch ansatzweise Fragen zur Zielorientierung und auch ggf. bereits
sichtbarer Verteilungswirkungen in der politischen Diskussion behandelt werden.
Dies ist auch für den Fall zu folgern, dass entsprechende Entscheidungen bzgl. der Erzeugung gefällt
werden: Im Vergleich zu einer reinen Netzplanung wird, auch monetär, eine umfangreichere
Gesamtentscheidung getroffen, was die Rationalität eines Einbezugs der Politik entsprechend erhöht.
Ebenfalls dürften die im Rahmen einer Erzeugungsplanung getroffenen Technologie- bzw.
Standortentscheidungen eine politische Diskussion über Kompatibilität dieser Entscheidung mit den
vorgegebenen energie- bzw. klimapolitischen Zielen sowie auch Verteilungsfragen – zumindest
ansatzweise – ermöglichen.

5.2.3 Transparenz
Wie auch bei der Frage einer auf Erzeugungsszenarien basierenden Netzplanung stellt sich bei einer
integrierten Erzeugungs- und Netzplanung hinsichtlich möglicher Transparenzmaßnahmen die Frage,
inwiefern diese geeignet sein können eine gewisse gesellschaftliche Kontrolle (auch in Hinblick auf
Akzeptanz) zu etablieren und auch, inwiefern Transparenzmaßnahmen das Wissensmanagement der
öffentlichen Hand unterstützen können.

5.2.3.1 Gesellschaftliche Kontrolle und Akzeptanz
In Abschnitt 4.2.3.1 wurde bereits umfassend diskutiert, welche Rolle Transparenz in Bezug auf die
Ermöglichung

einer

gesellschaftlichen

Kontrolle

und

gegebenenfalls

auch

hinsichtlich

der

Verbesserung der gesellschaftlichen Akzeptanz von Netzplanungsentscheidungen spielen kann. Das
Ergebnis war, dass insbesondere wegen der grundsätzlich hohen Ressourcenerfordernisse und der
damit einhergehenden Selektionsprobleme (Akteure mit höheren Ressourcen setzen sich eher durch,
daher besteht die Gefahr umfangreicher, Partikularinteressen-gesteuerter Einflussnahme) potentielle
Probleme bestehen. Die Analyse hat aber auch gezeigt, dass die Gewährung von Transparenz bzgl.
entsprechend aufbereiteter und verdichteter Informationen zu (Zwischen-)Ergebnissen geeignet sein
kann, in einem sinnvollen Maß den Einbezug gesellschaftlicher Akteure, auch in Hinsicht auf
Akzeptanz, zu gewährleisten. Auf Grund der Tatsache, dass speziell für die Planung der
Stromerzeugung (und auch deren Kontrolle) tendenziell ein ähnlich umfangreicher Ressourcenbedarf
wie im Fall der reinen Netzplanung besteht, ist davon auszugehen, dass sich in dieser Hinsicht keine
Änderungen im Vergleich zu den in Abschnitt 4.2.3.1 ermittelten Ergebnissen ergeben: Eine
umfassende und unmittelbare Einbeziehung der Öffentlichkeit in jede kleinste Abwägung des
Planungsprozesses scheint aus denselben Gründen wie bei der Netzplanung weder wünschenswert
noch praktikabel. Vielmehr ist davon auszugehen, dass auch hier eine Bereitstellung und öffentliche
Diskussion von (Zwischen-)Ergebnissen der Planung in aggregierter Form sinnvoll sein kann.
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5.2.3.2 Wissensmanagement der öffentlichen Hand
Das Ergebnis der Analyse in 4.2.3.2 war, dass es grundsätzlich sinnvoll zu sein scheint, die relevanten
Planungsdaten für Dritte so zugänglich zu machen, dass deren Expertise einbezogen und für den
verbesserten Wissensaufbau auf Seiten der öffentlichen Hand nutzbar gemacht werden kann. Der
hierbei kritisch diskutierte Aspekt war insbesondere die Frage, inwiefern Bedenken bzgl. der
Weitergabe der Planungsdaten an Dritte berechtigt sind. Hierbei zeigte sich, dass häufig vorgebrachte
„Sicherheitsbedenken“ sich eher auf Daten beziehen dürften, die in engem Zusammenhang mit
operativen Details der Systemführung von Elektrizitätsversorgungssystemen stehen. Diesbezüglich
könnte für den Fall von Planungsdaten hinsichtlich der Erzeugung der Einwand erfolgen, dass
insbesondere

Informationen

über

mögliche

zukünftige

Standorte

sensible

Betriebs-

und

Geschäftsgeheimnisse umfassen könnten. Dies darf jedoch bezweifelt werden, denn in einem Fall in
dem eine derart explizite Planung erfolgt, existiert in dieser Hinsicht kein Wettbewerb und es bestehen
somit auch keine individualwirtschaftlichen Vorteile durch die Gewährung entsprechender Betriebsund Geschäftsgeheimnisse.
In Bezug auf die konkret relevanten Daten dürften insbesondere die unterstellten Planungsannahmen
zu möglichen Standorten, Technologien, deren technische Fähigkeiten sowie deren Investitionskosten
eine erhebliche Rolle spielen. Es scheint unter Berücksichtigung der in dieser Hinsicht bereits
durchgeführten Untersuchungen sinnvoll zu sein, diese entsprechend transparent zu machen, sodass
Dritte ergänzende Studien durchführen können, die den Wissensaufbau auf Seiten der öffentlichen
Hand bzw. des Regulierers unterstützen können.

5.3 Diskussion und Fazit
Die Analyse hat gezeigt, dass eine integrierte Erzeugungs- und Netzplanung ebenso durch einen
Regulierer durchführ- bzw. überprüfbar ist, wie die langfristige Netzausbauplanung. Allerdings ist die
Frage in Bezug auf die Genehmigung von Stilllegungen bzw. die Sicherstellung des Weiterbetriebs
von Kraftwerken insbesondere durch vertiefte Stabilitätsuntersuchungen zu beantworten, die ‒ wie
schon für den Bereich der ausschließlichen Netzplanung gezeigt ‒ maßgeblich von Expertise
abhängen, die auf einer tiefen Kenntnis der Systemführung der Netzbetreiber beruht.
In Bezug auf die Fragen zu politischer Selbstbindung und zu Transparenzmaßnahmen liegen keine
Änderungen vor, die eine Auswirkung auf die grundsätzlichen Organisationsmodelle haben. Daher ist
in allen Varianten bzgl. der aus einer ex-post-Perspektive zu betrachtenden Kosten lediglich der
wegen der nun integriert Planung erhöhte Ressourcenbedarf auf Seiten des Regulierers anzuführen.
Falls zusätzlich Netzbetreiber mit der Aufgabe einer integrierten Erzeugungs- und Netzplanung betraut
werden, die zuvor lediglich Netze geplant haben, ist dieser Ressourcenaufbau auch dort zu leisten.
Der Umfang eines entsprechenden Ressourcenaufbaus (sowohl auf Seiten des Regulierers sowie ggf.
auf Seiten des Netzbetreibers) richtet sich in erster Linie danach, inwiefern der gewählte institutionelle
Rahmen zur Bereitstellung von Erzeugungskapazität eine entsprechende Zentralisierung vorsieht.
Eine entsprechende normative Analyse kann im Rahmen dieser Arbeit jedoch nicht geleistet werden.
Aus einer ex-ante-Perspektive ist für den Fall Deutschlands festzuhalten, dass sich keine besonderen
Änderungen

ergeben.

Der

intensivierte

Kompetenzaufbau

bringt

in

allen

betrachteten

Organisationsmodellen ggf. etwas höhere Implementierungs- aber auch Designkosten mit sich. Somit
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ergeben sich in Bezug auf die komparative Bewertung der einzelnen Organisationsmodelle keine
Unterschiede: Aus einer Perspektive des derzeitigen Status Quo und unter Berücksichtigung der
Umsetzungskosten scheint die Variante „SQ+“ die vorteilhafteste Wahl darzustellen. Grundsätzlich
wären auch Hierarchie-Lösungen geeignet und aus einer ex-post-Perspektive sogar vorzuziehen.
Daher sollten entsprechende Hierarchie-Lösungen, falls sich die Gelegenheit dazu bietet, aktiv verfolgt
werden.
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6 Handlungsempfehlungen und Ausblick
6.1 Handlungsempfehlungen
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde zunächst die Frage untersucht, inwiefern ein Regulierer in
der Lage ist, die Netzplanung eines von ihm regulierten Netzbetreibers für das Übertragungsnetz zu
überprüfen. Hierbei war das Ergebnis, dass das dafür erforderliche Wissen bzw. die Fähigkeiten
grundsätzlich gut durch Dritte aufbaubar sind und somit ein Monitoring durch den Regulierer
realisierbar ist. Dies gilt jedoch nur für die langfristige Netzausbauplanung; kurzfristige und eher
kleinteilige Um- bzw. Ausbaumaßnahmen am Netz, d. h. jenseits von Leitungsausbauten, weisen eine
starke Interdependenz mit Expertise aus der Systemführung des Netzes auf. In diesem Feld
vorliegende Opportunismuspotentiale könnten grundsätzlich durch die Realisierung eines öffentlichen
Netzbetreibers (entweder mit oder ohne Assets) behoben werden, dies ist jedoch anspruchsvoll.
Insbesondere ausgehend vom Status Quo in Deutschland dürfte die Realisierung des „SQ+“
genannten Organisationsmodells, welches im Wesentlichen die Intensivierung des derzeit etablierten
Monitorings

durch

Handlungsalternative

die

Bundesnetzagentur

darstellen.

Die

umfasst,

Varianten,

die

die

kurz-

auf

der

und

mittelfristig

Schaffung

eines

sinnvollste
öffentlichen

Netzbetreibers beruhen, sollten allerdings nicht aus dem Auge verloren werden: Die potentiellen
Vorteile wurden klar identifiziert und es sollte beobachtet werden, inwiefern sich zukünftig
Möglichkeiten bieten, die zu einer (im Vergleich zur derzeitigen Situation) vereinfachten Umsetzung
führen können.
Die Untersuchung der Bedarfsplanung des Übertragungsnetzes wurde abschließend um die Frage
einer verstärkt integrierten Netz- und Erzeugungsplanung erweitert. Wie gezeigt werden konnte, sind
grundsätzlich zentrale bzw. regulatorische Eingriffe in die Planung der Erzeugung auch dann zu
erwarten, wenn keine entsprechenden Kapazitätsinstrumente explizit eingesetzt werden. Insofern stellt
sich analog zur Netzplanung die Frage, inwiefern auf Seiten der öffentlichen Hand der Aufbau der
erforderlichen Ressourcen möglich ist. Das Ergebnis war hier, dass analog zum Fall der reinen
Netzplanung, Entscheidungen über die Neuerrichtung von Anlagen gut durch Dritte überprüft bzw.
sogar durchgeführt werden können, da das entsprechende Wissen grundsätzlich gut aufbaubar ist.
Entscheidungen über die Stilllegung bzw. den Rückbau von Erzeugungsanlagen hingegen erfordern
zusätzlich Analysen, die umfangreich in Zusammenhang mit Expertise aus der Systemführung stehen
und somit für Dritte nur begrenzt nachvollziehbar sind.
Dieses Ergebnis führt dazu, dass ebenso unter Berücksichtigung regulatorischer Entscheidungen
bzgl. des Erzeugungssystems eine „Monitoring“-Lösung, d. h. der Aufbau entsprechenden Wissens
seitens eines Regulierers möglich (und sinnvoll) erscheint, wohingegen Lösungen eines entsprechend
öffentlichen Netzbetreibers und Systemplaners weitere zusätzliche, aber weniger umfangreiche
Vorteile mit sich bringen. Für den Fall Deutschlands gilt ebenso, dass kurz- bis mittelfristig eine
Verbesserung des Wissens- bzw. Fähigkeitsstandes bei der Bundesnetzagentur die sinnvollste
Alternative darstellt; sich langfristig ergebende Möglichkeiten zur Etablierung eines öffentlichen
Netzbetreibers und auch Systemplaners sollten jedoch verfolgt werden. Aus derzeitiger Perspektive
(kurzfristige Umsetzung) stehen dem jedoch hohe Kosten und Risiken der Umsetzung entgegen.
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6.2 Ausblick
Die in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Analysen stellen in zweierlei Hinsicht eine Grundlage für
darauf aufbauende Arbeiten dar.
Zunächst bietet die Analyse eine Grundlage für die Vertiefung von Gestaltungsoptionen für den Fall
Deutschlands. Die Ergebnisse dieser Arbeit sprechen stark dafür, die auf Seiten der öffentlichen Hand
bereits bestehenden Fähigkeiten weiter auszubauen, sowohl in Hinsicht auf die Netzplanung als auch
auf die (integrierte) Erzeugungsplanung. Ungeachtet dessen stellt sich die Frage, inwiefern eine
Konzentration dieser Aktivitäten in einer von der Bundesnetzagentur separaten Behörde sinnvoll sein
könnte. Gegebenenfalls könnte eine derartige Abtrennung von der Routine regulatorischer Prozesse
einen vertieften Wissens- und Expertiseaufbau ermöglichen. Vor diesem Hintergrund ist zu
berücksichtigen, dass durch eine solche Behörde auch eine entsprechend neutrale Beratung der
Politik geleistet werden könnte.
Weiterhin dürfte eine Analyse entsprechender Organisationsmodelle für die Bedarfsplanung von
Netzen und Erzeugung auch in anderen Ländern von Relevanz sein. Hierbei dürften insbesondere
Pfadabhängigkeiten

eine

bedeutende

Rolle

spielen;

die

Ergebnisse

hinsichtlich

der

Wissenserfordernisse sowie der Möglichkeiten zum Wissensaufbau dürften im Allgemeinen keine
größeren Unterschiede aufweisen.

228

228

So existieren etwa im Falle Großbritanniens Überlegungen bzgl. der (Re-)Organisation der Bedarfsplanung
von Übertragungsnetzen. Strbac et al. (2014) skizzieren hierzu verschiedene Modelle. Dabei spielt umfangreich
die dortige institutionelle Ausgangssituation eine Rolle, etwa die spezielle Situation eines ISO sowie dreier AssetEigentümer und ist somit von der Situation in Deutschland verschieden. Dennoch stellen sich auch dort Fragen
bzgl. der Möglichkeiten eines Wissensaufbaus zur Durchführung/Überprüfung bei Dritten, die jedoch von Strbac
et al. nicht weiter untersucht werden.
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