
 
 

 

Anforderungen an die Novellierung der 
Anreizregulierungsverordnung 

 
 
 

Stellungnahme der Gewerkschaft ver.di zum Evaluierungsbericht der 
Bundesnetzagentur und zu den Eckpunkten des 

Bundeswirtschaftsministeriums „Moderner Regulierungsrahmen für 
moderne Verteilernetze“ 

 
 
 
Beschluss der ver.di-Bundesfachgruppe Energie und Bergbau vom  27.  
Mai 2015 
 
Das Stromnetz ist das Nadelöhr der Energiewende. Zunehmend sollen volatile erneuerbare Energien aus 
dezentralen Quellen die Stromerzeugung übernehmen. Um unter diesen neuen Bedingungen die 
gewohnte Versorgungssicherheit in hoher Qualität aufrechterhalten zu können, ist ein erheblicher 
Ausbau notwendig. Der Bundesnetzentwicklungsplan sieht zusätzliche Höchstspannungsleitungen von 
bis zu 4000 Kilometern vor. Im Rahmen der Energiewende erhalten aber auch die Verteilernetze neue 
Aufgaben, sie müssen kurzfristig um- und ausgebaut werden zur Anbindung der erneuerbaren 
dezentralen Energien, mittel- und langfristig zu sogenannten „Smart Grids“, die in der Lage sind, die 
notwendige Lastabstimmung einer Vielzahl unterschiedlicher dezentraler Einspeiser im Rahmen von 
virtuellen Kraftwerken zu leisten. Mit den geänderten Anforderungen der Energiewende kommen auch 
auf die Gasnetze neue Aufgaben zu. Auch verschärft der Urbanisierungsprozess in den Ballungsräumen 
die Notwendigkeit zum Um- und Ausbau der Verteilernetze.  
 
Auch die deutschen Fernleitungsnetzbetreiber Gas werden in den kommenden Jahren in den Ausbau der 
nationalen Gasinfrastruktur investieren müssen. Im Entwurf des NEP 2014 Gas sind 50 Maßnahmen 
beschrieben. Schwerpunkt ist die sukzessive Umstellung von L-Gas-versorgten Gebieten auf H-Gas. 
 
Notwendig ist,  dementsprechend die Anreizregulierungsverordnung (AregV) an die unabdingbar und 
zwingend erforderlichen Veränderungsprozesse, die durch die Energiewende bedingt sind, anzupassen.  
Die bislang im Mittelpunkt stehende Aufgabe, Kostensenkungspotentiale zu erschließen, ist  weitgehend 
ausgereizt. Dies zeigen auch die Ergebnisse des Evaluierungsberichtes der  Bundesnetzagentur (BNetzA), 
die insbesondere eine Homogenisierung  der wesentlichen Effizienzwerte unter den  Netzbetreibern  
feststellt. Es ist notwendig, ab sofort alle Investitionshemmnisse zu beseitigen und  umfassende Anreize 
zu setzen, um den Um- und Ausbaubedarf der Netze im Rahmen der Energiewende und der 
Urbanisierung realisieren zu können. Hierzu gehört insbesondere die Aufhebung des Zeitverzugs bei der 



Anerkennung der Investitionen in die Verteilernetze. Eine aktuelle Untersuchung von Eurelectric zeigt, 
dass dieses Problem in fast allen anderen europäischen Ländern jedenfalls für Strom durch 
entsprechende Nachjustierung der Stromnetzentgeltregulierung bereits beseitigt worden ist.   
 
Die auf Kostensenkung orientierte bisherige Netzentgeltregulierung hat  insbesondere zu einer deutlichen 
Senkung  der Beschäftigtenzahl in den Netzen  geführt. Mehr als 50 000 Arbeitsplätze sind hier im 
Wesentlichen im Zeitraum zwischen  1995 und 2005 verloren gegangen. Das war beschäftigungspolitisch 
fatal, es war aber auch  energiepolitisch ein  grundfalsches Signal. Zunehmend werden 
Wartungsintervalle verlängert, wird vorsorgende Wartung durch „ereignisorientierte“ Instandhaltung 
ersetzt. Leistungsverdichtung bringt die Beschäftigten an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit, in vielen 
Fällen wird der Rand überschritten. Beschäftigungsverhältnisse werden dereguliert, namentlich wenn 
Kompetenzen ausgelagert und fremd vergeben werden. Das alles verunsichert die Beschäftigten 
zunehmend.  
 
 Wir werden  zudem in Zukunft wieder deutlich mehr qualifizierte und hochmotivierte Beschäftigte  in 
den Netzen brauchen, um die zunehmend komplexeren Aufgaben der Netze und die notwendigen 
Investitionen  im Rahmen der Energiewende und der Urbanisierung gewährleisten bzw. abarbeiten zu 
können. Dies ist besonders deutlich bei den Übertragungsnetzbetreibern im Strombereich, wo es bereits 
in den  Jahren seit etwa 2010 zu einer deutlichen Aufstockung des Personals um deutlich mehr als zehn 
Prozent gekommen ist. Dies gilt aber gleichermaßen auch für die Verteilernetze, wo die etwa seit 2005 zu 
konstatierende Stagnation der Beschäftigtenzahlen in vielen Netzbetrieben  zu einer Zunahme der 
Überstunden und der Arbeitsbelastung generell geführt hat, die jetzt an ihre Grenzen gestoßen ist. Dies 
zeigt sich vor allem auch darin, dass zunehmend anfallende Überstunden in den Netzbereichen auf 
Lebensarbeitszeitkonten übertragen werden müssen, sofern diese vereinbart sind. Wir gehen davon aus, 
dass bundesweit  in den Netzbetrieben zur angemessenen Abarbeitung der gewachsenen Aufgaben der 
Energienetze im Rahmen der Energiewende mindestens 10 000 zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen 
werden müssen. Deren Personalkosten aber müssen ohne Zeitverzug in die Erlösobergrenze abgebildet 
werden können, ebenso wie jährlich stattfindende tarifliche Verbesserungen der Lohn- und 
Arbeitsbedingungen. Nur so kann gesichert werden,  dass die diesen Effekten zugeschriebenen  
Erhöhungen der Arbeitskosten von statten gehen können.  
 
Die BNetzA erkennt in ihrem Evaluierungsbericht  den geschilderten Sachverhalt an und ergänzt ihn durch 
das Argument, ein Anstieg der Sachkosten und verbesserte Netzsteuerbarkeit durch Intelligenz im Netz, 
die den Anteil der Personalkosten an den Gesamtkosten deutlich erhöhen würden, könnten nach 
einhelligen Berechnungen verschiedener Gutachten (u.a. auch des dena-Verteilernetzgutachten sowie 
auch des eigens von der BNetzA in Auftrag gegebenen Gutachtens) die Gesamtkosten des notwendigen 
Verteilernetzausbaus im Rahmen der Energiewende bis zur Hälfte reduzieren. Weil der derzeitige 
Rahmen der Regulierung aber einseitig auf die Anerkennung von Kapitalkosten setze, könnte der die 
Gesamtkosten des Netzausbaus minimierende „Ersatz von Kupferkabeln durch Intelligenz“ behindert 
werden.  
 
Gemessen an diesen Aufgaben, die zentral sind, um die Energiewende zum Erfolg zu führen und den 
Urbanisierungsprozess erfolgreich gestalten zu können, bleiben die Vorschläge der BNetzA allerdings 
hinter den Anforderungen vielfältig zurück. Zwar entwickelt die BNetzA eine Alternative (Modell 3 für die 
Regulierung der Verteilernetze), die den beklagten Zeitverzug bei der Anerkennung zusätzlicher 
operativer Kosten (u.a. Personalkosten) aufheben könnte. Doch bleibt dieser Vorschlag vage und wird als 
derzeit nicht umsetzbar ernsthaft nicht weiter verfolgt. Das BMWi geht in den Eckpunkten auch mit 
keiner Silbe auf diesen Vorschlag ein.  



 
Die BNetzA favorisiert denn auch klar einen Weg, ausgehend vom bisherigen Modell der 
Anreizregulierung  mit moderaten Änderungsvorschlägen zu versuchen, die größten Hemmnisse für 
einen Ausbau der Netze zu beseitigen. Dies löst das grundlegende Problem des Zeitverzuges bei der 
Anerkennung der Kapital- wie der operativen Kosten (einschließlich Personalkosten) nicht und kann 
deshalb nicht überzeugen. Das BMWi setzt sich in den Eckpunkten in wesentlichen Punkten auch über 
die moderaten Verbesserungsvorschläge der BNetzA hinweg und setzt an mehreren Stellen Akzente, die 
den Druck auf die Netzbetreiber zur Kostenreduktion weiter verstärken soll. Dies kann ver.di nicht 
akzeptieren, denn es wird den Anforderungen der Energiewende nicht gerecht und verstärkt den Druck 
auf die Beschäftigten, statt ihn wie erforderlich zu mildern. 
 
 
Im Folgenden soll zu den einzelnen inhaltlichen Schwerpunkten Stellung genommen werden. 
 

1. Maßnahmen, die alle Netzbetreiber treffen – Vorschläge der BNetzA  (derzeit noch 
nicht kommentiert vom BMWi) 

 
Personalkosten 
 
Um den Netzbetreibern eine adäquate Personalpolitik zu ermöglichen,  müssen nach Ansicht der 
Gewerkschaft ver.di künftig alle Personalkosten in vollem Umfang als „nicht beeinflussbare Kosten“ von 
der Verpflichtung zur Kostenreduktion in den Netzen ausgenommen werden. Dies unterstützt die 
Beseitigung der  die bestehenden Probleme des Zeitverzuges bei der Anerkennung erhöhter 
Personalkosten  und trägt  damit durch entsprechende Stärkung des Kostenbestandteils operative Kosten 
nicht unerheblich zur Reduktion der Gesamtkosten des Netzausbaus im Rahmen der Energiewende und 
der Urbanisierung bei.  Ansonsten kommt es bei gleichbleibendem und zukünftig tendenziell 
ansteigendem Personalbedarf in den Netzen zwangsläufig zu einer Kollision mit dem grundgesetzlich 
geschützten Recht der Tarifautonomie, jedenfalls solange, bis die einer jährlichen Anpassung 
vereinbarten neuen Personalkosten in einem Fotojahr mit entsprechendem Zeitverzug in eine Erhöhung 
der Erlösobergrenze eingehen. Konnten in der Vergangenheit tariflich vereinbarte Verbesserungen der 
Lohn- und Einkommenssituation der Beschäftigten noch durch drastischen Abbau der Beschäftigtenzahl 
überkompensiert werden, um die Kostensenkungsverpflichtungen zu erfüllen, so ist dieser Weg bei 
gleichbleibenden oder sogar steigenden Beschäftigtenzahlen, die ja aus oben genannten Gründen 
notwendig sind,  um die Gesamtkosten des Netzausbaus im Rahmen der Energiewende zu minimieren, 
versperrt.  
 
Personalzusatzkosten 

 
Die Personalzusatzkosten sind bislang als „dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten“ bereits von der 
Kostenreduktion freigestellt, soweit die Verträge vor dem 31. 12. 2008 abgeschlossen wurden. Dies hat 
die Gewerkschaft ver.di immer begrüßt. Das Stichdatum 31.12.2008 bei der Anerkennung von 
Personalzusatzkosten als „dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten“ sollte allerdings zukünftig entfallen.  Es 
erweist sich als zunehmend anachronistisch und innovationshemmend. Insbesondere das Instrument der 
betrieblichen Altersvorsorge, die vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung zunehmend an 
Bedeutung gewinnt, wäre für viele Netzbetreiber nur noch eingeschränkt anwendbar, wenn dieses 
Stichdatum bestehen bliebe.  
 



Darüber hinaus ergibt sich ein akuter Handlungsbedarf: Viele der alten Verträge, die noch vor dem 
31.12.2008 abgeschlossen wurden,  müssen derzeit an aktuelle Bedingungen angepasst werden, sei es 
bei Eigentümerwechsel im Rahmen der Rekommunalisierung, bei einer Änderung der zugrunde 
liegenden gesetzlichen Bestimmungen  oder bei Modifizierungen der Tarifverträge. Diese 
Weiterführungen der alten Verträge würden laut Wortlaut der Verordnung jetzt, da mit Datum nach dem 
31.12.2008 versehen, aus der Regelung herausfallen. Zwar ist es in der letzten Zeit gelungen, hier im 
Einzelfall akzeptable Lösungen zu verhandeln, es sollte jedoch eine verbindliche Regelung getroffen  
werden, um auch ohne kostenintensive und zeitaufwändige Einzelfallprüfung sinnvolle und notwendige 
Anpassungen der Altverträge zu ermöglichen. Diese Regelung müsste nach Ansicht von ver.di beinhalten, 
dass alle Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen, die zwischen den Sozialpartnern einvernehmlich als 
Fortentwicklung von vor dem 31.12.2008 bestandenen Verträgen angesehen werden, ohne weitere 
Detailprüfung in der Regelung verbleiben und als nicht beeinflussbar einzustufen sind. 
 
Die BNetzA greift  in ihrem Evaluierungsbericht diese Vorschläge nicht auf. Die BNetzA macht stattdessen  
den für ver.di unannehmbaren Vorschlag, die Personalzusatzkosten gänzlich als beeinflussbar zu 
definieren und entsprechend abzuschmelzen. Dies würde bereits getroffene Vereinbarungen  von 
tariflichen und betrieblichen Standards in Frage stellen und wäre schon aus Gründen des 
Bestandsschutzes grundgesetzlich gesicherter Rechte juristisch nicht tragbar. Doch auch der 
Alternativvorschlag der BNetzA  ist nicht akzeptabel, die Personalzusatzkosten nicht mehr wie bisher für 
jeden Netzbetreiber individuell anzuerkennen, sondern für alle Netzbetreiber zu pauschalisieren. Je nach 
Höhe der Pauschale würde der Druck auf die Arbeitnehmer, einmal geschlossene Verträge zu ihren 
Ungunsten zu verschlechtern, wachsen. Dies wäre ein unzulässiger Eingriff in die Tarifautonomie zu 
Lasten der Arbeitnehmer. Auch würde diese Vereinfachung zu einer Ungleichbehandlung von 
identischen personalpolitischen Maßnahmen führen, abhängig davon, welche weiteren Maßnahmen  
noch vorgesehen sind.  
 
Die aktuelle Regulierungspraxis führt dazu, dass Personalzusatzkosten, die dadurch entstehen, dass ein 
Netzbetreiber bestimmte Aufgaben nicht  mit unmittelbar bei ihm eingestelltem Personal erledigen lässt, 
sondern an beauftragte Energieversorgungsunternehmen weitergibt,  nicht unter die Einstufung als 
„dauerhaft nicht beeinflussbar“ fallen. Dies führt dazu, dass Netzbetreiber, die ihre Leistung unter 
Einbindung von konzerninternen Dienstleistern oder durch überlassene Mitarbeiter erbringen, für deren 
Personalzusatzkosten den Effizienzvorgaben unterliegen, was im Falle einer Direktanstellung dieser 
Mitarbeiter nicht der Fall wäre.  
 
Die Netzbetreiber haben eine Vielzahl von Organisationsformen zur Umsetzung der Vorgaben zur 
Entflechtung gewählt. Diese Modelle – insbesondere das Modell des „schlanken Netzbetreibers“ – 
versucht die BNetzA in Frage zu stellen, ohne dass es hierfür eine rechtliche Grundlage im 
Energiewirtschaftsgesetz gäbe. Eine Differenzierung bei der Behandlung der Personalzusatzkosten 
innerhalb eines Konzerns, der in Erfüllung der Entflechtungsvorschriften einen rechtlich selbständigen 
Netzbetreiber gegründet hat, ist mit geltendem Recht nicht vereinbar. Angesichts der dieser Tatsache 
entgegenstehenden Praxis der BNetzA, die langjährige juristische Klärungsprozesse provoziert, sollte der 
Gesetzgeber eine entsprechende Klarstellung in die Verordnung aufnehmen.  
 
Xgen 
 
Der generelle sektorale Produktivitätsfaktor Xgen sollte nach Ansicht von ver.di zukünftig ersatzlos 
entfallen. Etwaige Defizite des Netzbereichs gegenüber der allgemeinen Produktivitätsrate aller 
Industriezweige, die diesen zusätzlichen Faktor begründen sollten,  sind, soweit sie vorhanden gewesen 



sein mögen,  im Rahmen der Netzregulierung längst abgebaut. Es ist angesichts der wachsenden 
Aufgabenstellung der Netze im Rahmen der Energiewende und der Urbanisierung mit entsprechend 
hohem Investitions- und Innovationsbedarf ohnehin immer weniger nachvollziehbar, weshalb in diesem 
Bereich ein höheres Effizienzpotenzial als im Durchschnitt der wirtschaftlichen Entwicklung vorhanden 
sein soll. Es ist im Gegenteil zu vermuten, dass hier temporär gegenläufige Entwicklungen insbesondere 
bei Innovationen zu verzeichnen sein werden. Die Tatsache, dass innovative Netzkonzepte auch 
Lernkurven durchlaufen müssen und deshalb einer kontinuierlichen Steigerung der Produktivität in der 
Branche temporär entgegenstehen können, sollte auch im Hinblick auf Auswirkungen auf den 
individuellen Produktivitätsfaktor gesehen werden.  
 
Die Energieversorgungsnetze sind gekennzeichnet durch vergleichsweise lange 
Nutzungsdauern und eine hohe Kapitalintensität. Die Produktivitätssteigerung ist damit fast 
ausschließlich in den Betriebskosten und damit den Personalkosten zu heben. Im Vergleich 
zur Gesamtwirtschaft höhere Produktivitätssteigerungen sind mit belastbaren Methoden 
nicht aufzeigbar. Die Produktivitätssteigerung der Gesamtwirtschaft wird über die 
allgemeine Preissteigerung (VPI) in der Erlösobergrenze abgebildet. Mit einem generellen 
Produktivitätsfaktor in Höhe von 1,5 Prozent pro Jahr wird unterstellt, dass entweder die 
Produktivitätsentwicklung im Betrieb eines Energieversorgungsnetzes um eineinhalb Prozent 
über der Produktivitätsentwicklung in der Gesamtwirtschaft liegt oder dass die Entwicklung 
der Einstandspreise im Netzbetrieb um 1,5 Prozent unter der gesamtwirtschaftlichen 
Inflationsrate liegt. Beide Annahmen sind wenig plausibel und lassen sich empirisch im 
langfristigen Trend nicht nachweisen. 
 
Mit dem individuellen Effizienzvergleich und hieraus resultierenden Effizienzvorgaben ist 
bereits ein hinreichender Mechanismus zur Vorgabe individueller Effizienzziele (X individuell) 
implementiert. Die zusätzliche Vorgabe des generellen sektoralen Produktivitätsfaktors 
kommt einer doppelten Effizienzvorgabe gleich, die aufgrund des gesellschaftlich gewollten 
Netzausbaus und der besonderen Herausforderungen in den Verteilernetzen in den 
nächsten Jahren nicht mehr gerechtfertigt ist 

 
Leider greift die BNetzA diesen Vorschlag nicht auf.  
 
 
Effizienzermittlung  
 
Hemmnisse für notwendige Investitionen  in den Erhalt und Ausbau der Netze müssen entfallen bzw. 
beseitigt werden. Dies kann für die Übertragungs- bzw Fernleitungsnetzbetreiber wie bisher durch die  
Anerkennung entsprechender Investitionsmaßnahmen erfolgen. Für die Verteilernetzbetreiber sollte 
ebenfalls das Instrument der Investitionsmaßnahmen oder ein ähnlich wirkendes Werkzeug eingeführt 
werden, um Investitionshemmnisse zu beseitigen. Im übrigen sollte es für die Übertragungs- bzw 
Fernleitungsnetzbetreiber prinzipiell bei der Methode des Vollkosten (TOTEX)-Benchmarks bleiben, 
wobei die ermittelten Effizienzwerte auf die beeinflussbaren Gesamtkosten (sämtliche Kapitalkosten 
(CAPEX)  plus Betriebskosten (OPEX) abzüglich der Personalkosten, s.o.) angewendet werden müssen. Die 
Vorschläge der BNetzA sind insofern durch den Abzug der Personalkosten, die freigestellt werden sollten, 
zu modifizieren.  
 
 
 



2. Maßnahmen nur für die Verteilernetze – Vorschläge der BNetzA und Eckpunkte 
des BMWi 

 
Zeitverzugsproblem und IKD 
 
Für die Verteilernetzbetreiber  müssen nach Ansicht der Gewerkschaft ver.di substanzielle 
Verbesserungen in der Anerkennung sowohl der Kapital- als auch der Personalkosten erreicht werden.  
 
Hier  hat sich insbesondere der derzeitige Zeitverzug bei der Anerkennung von Investitionen in die 
Verteilernetze  als investitionshemmend herausgestellt. In 2013 wurde hier mit der Ausweitung der 
Geltung der Methode der Investitionsmaßnahmen auf die 110-kV-Ebene für die Hochspannungsebene 
bereits erfolgreich Abhilfe geschaffen. In Zukunft müssen  erforderliche Investitionen aber auch in der 
Nieder- und Mittelspannungsebene zeitnah und passgenau in der Erlösobergrenze abgebildet werden 
können.  Dazu ist das bisherige Instrument der Erweiterungsmaßnahmen, auch mit den  vom BMWi 
vorgeschlagenen Verbesserungen, nicht treffsicher genug.  
 
Hier ist aber auch die Methode der Investitionsmaßnahmen wenig praktikabel, sie ist aufgrund der 
Kleinteiligkeit und Vielfältigkeit der Investitionen insbesondere mit hohen Transaktionskosten verbunden.  
 
Modell 3 der Vorschläge der BNetzA mit zweijähriger Prüfung von CAPEX wie OPEX würde wie oben 
bereits geschildert das Problem grundsätzlich entschärfen und könnte möglicherweise insbesondere 
auch die Besserstellung der Personalkosten bewirken. Da Modell 3 aber derzeit nicht in seinen 
vollständigen Wirkungen einschätzbar und auch  nicht umsetzbar zu sein scheint (so Aussagen von 
BNetzA und implizit BMWi, das in den Eckpunkten diesen Pfad einfach ignoriert),  befürwortet  ver.di zur 
Aufhebung wenigstens des Zeitverzugs bei CAPEX für die nächste Regulierungsperiode die Einführung der 
Methode der Investitionskostendifferenz (IKD), im Wesentlichen  der Struktur folgend, die der 
Wirtschaftsausschuss des Bundesrates  am 24. 6. 13 vorgeschlagen hat.  
 
Das IKD-Modell des Bundesrates enthält neben der jährlichen Abrechnung der Kapitalkosten (CAPEX)  
auch eine entsprechende Anpassung der Betriebskosten (also OPEX inklusive Personalkosten), in Höhe 
eines Pauschalbetrages von 0,8 Prozent auf die Restwerte für Anlagenzugänge. ver.di bezweifelt 
allerdings, ob dieser Faktor aufgrund der Kleinteiligkeit der Verteilernetze angesichts der oben 
geschilderten Überlegung, „Kupferkabel durch Intelligenz“ zu ersetzen, bei mit entsprechend erhöhtem  
Personalbedarf ausreichend ist. ver.di bleibt deshalb in diesem Zusammenhang bei der Forderung, die 
Personalkosten insgesamt aus dem Effizienzpfad herauszunehmen (s.o.). Ein systemimmanenter Weg 
könnte indessen die deutliche Erhöhung dieses Betriebskostenfaktors auf beispielsweise 1,2 Prozent auf 
die Restwerte für Anlagenzugänge sein.  
 
Die BNetzA lehnt IKD indessen aufgrund zu befürchtender Preiserhöhungen ab. ver.di teilt diese 
Auffassung  nicht. Die grundsätzliche Heilung des Zeitverzugs führt im Mittel nicht zu steigenden 
Netzentgelten, aus folgenden Gründen: .  

 Der dem bisherigen Regulierungssystem immanente Preistreiber des Basisjahreffekts entfällt. Die 
Investitionen würden bei IKD verstetigt, was auch zu einer Verstetigung der Nachfrage bei den 
Herstellern und Dienstleistern führt. IKD beseitigt folglich Ineffizienzen zulasten der Verbraucher, die 
erst durch das aktuelle Regulierungssystem geschaffen wurden. 

 Die im Evaluierungsbericht der BNetzA genannten Sockeleffekte sind signifikant überhöht dargestellt. 
Das kann man beispielsweise sehr leicht daran erkennen, dass die Effizienzvorgaben in den 



Berechnungen der BNetzA nicht berücksichtigt wurden. Verteilernetzbetreibern fallen im aktuellen 
Regulierungssystem im Übrigen höhere Sockeleffekte zu als dies bei IKD der Fall wäre.  

 Der im Zusammenhang mit IKD seitens BNetzA befürchtete frühzeitige und damit ineffiziente Ersatz 
von Anlagen ist praktisch widerlegt. Ein solcher ineffizienter Ersatz läge dann vor, wenn nach Ablauf 
der kalkulatorischen Nutzungsdauer sofort ersetzt würde, obwohl die Anlage technisch noch weiter 
genutzt werden könnte. Weder konnten die Preisaufsichtsbehörden zu Zeiten der Stromtarifanträge 
feststellen, dass nach den damals in der Regel noch kürzeren kalkulatorischen Nutzungsdauern 
bereits vorzeitig in Ersatz investiert wurde. Noch hat die BNetzA in ihrem Evaluierungsbericht 
festgestellt, dass in den Basisjahren während der Anreizregulierung ein solch vorgezogener massiver 
Ersatz stattfand. Im Gegenteil, der Bericht zeigt, dass das Anlagenalter im Netz stetig zunimmt. In der 
Praxis findet also eine gegenläufige Entwicklung statt; die Netzbetreiber zehren von der Substanz. 

 Mit IKD bleiben auch die Kapitalkosten unverändert Bestandteil der Anreizregulierung. Ineffiziente 
Investitionen sind somit auszuschließen. Der Verteilernetzbetreiber müsste aufgrund des 
Effizienzvergleichs, der auch Kapitalkosten umfasst, von zusätzlichen Effizienzvorgaben auszugehen. 
Weil er die dann getätigte Investitionen nicht rückgängig machen kann, blieben ihm seine 
Betriebskosten, um hier Einsparungen vorzunehmen. Nach 10 Jahren Anreizregulierung wird es 
allerdings zunehmend schwierig bis unmöglich, hier weitere Effizienzen zu heben. Ineffiziente 
Investitionen würden folglich zu Lasten des Ergebnisses des Verteilernetzbetreibers gehen. 

 
Nicht zuletzt aufgrund der zu Unrecht befürchteten Netzentgelterhöhungen bei Einführung von IKD, 
schlägt die BNetzA deshalb im Modell 1 eine nur marginal verbesserte Fortführung der bisherigen 
Regulierungspraxis vor, die den kritisierten Zeitverzug perpetuieren würde. Für einen abzugrenzenden 
Teil der Verteilernetze, die von den Anschlusskosten für Anlagen erneuerbarer Energien besonders 
gefordert sind, soll es allerdings Investitionserleichterungen geben, die das Instrument der 
Investitionsmaßnahmen auch für diese Verteilernetze öffnen würde (Modell 2).  Das BMWi folgt dieser 
Logik.  
 
ver.di erkennt an, dass dieser Vorschlag für einige Verteilernetzbetreiber, vor allem in ländlichen 
Regionen, Erleichterung schaffen könnte. Es besteht allerdings das Problem einer Ungleichbehandlung 
der Verteilernetze. Insbesondere städtische Verteilernetze, die weniger von direkter Einspeisung von 
erneuerbaren Energieanlagen betroffen sind, müssen zudem in Zukunft ebenfalls deutlich aus- und 
umgebaut werden. Städtische Netze sind Stromsenken für die Energiewende, Schaufenster für 
Elektromobilität, versorgen andere kritische Infrastrukturen wie Flughäfen, Rechenzentren oder 
Regierungsgebäude mit Strom und gewähren eine hohe Versorgungsqualität für Haushalte und sensible 
Industrien. Gleichzeitig sind diese Städte vom Trend der Urbanisierung betroffen und haben diese mit 
Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen zu bewältigen.  
 
Viele regionale Netzbetreiber, die in der Fläche eine hohe Zahl von erneuerbaren Energien anschließen 
müssen, sind zudem gleichzeitig auch für die Verteilernetze großer Städte zuständig. Trotz hoher 
doppelter Belastung würden sie vermutlich nicht in den Genuss der Vorrechte des Modells 2 gelangen, 
sodass auch hier eine zusätzliche Ungleichbehandlung eintreten würde. 
 
Immerhin erkennt das BMWi an, dass für alle Investitionsmaßnahmen in Verteilernetze, also auch der 
nicht dem Modell 2 geöffnete, „ein zusätzlicher Anreiz zur Vermeidung großer Differenzen zwischen den 
Plan- und den späteren Ist-Kosten grundsätzlich für angemessen“ sei. Es folgt damit der Aussage im 
Koalitionsvertrag, dass Investitionskosten in die Netze zeitnah in der Erlösobergrenze abgebildet werden 
sollten. Für ver.di bleibt unverständlich, warum das BMWi den hierfür adäquaten Vorschlag der 
Bundesländer für die Einführung der IKD-Methode nicht aufgreift.   



 
ver.di sieht im Zusammenhang des Auseinanderdriftens der Kosten für ländliche und städtische 
Verteilernetze eine zusätzliche Problematik, die weder von der BNetzA noch vom BMWi angesprochen 
wird. Weil derzeit hohe Zu- und Ausbaukosten der Verteilernetze  vor allem in ländlichen Gebieten 
anfallen, wo schwerpunktmäßig EE-Anlagen angeschlossen werden müssen (z.B. Wind in Schleswig-
Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern, PV in Bayern), entstehen bei Netzbetreibern, die in der Fläche 
tätig sind, steigende Netzkosten (und entsprechend steigende Netzentgelte), während in weniger 
betroffenen Ballungszentren aufgrund des relativ geringeren Investitionsbedarfes die Steigerungsrate der 
Netzentgelte derzeit noch moderater ausfallen kann. Damit kommt es tendenziell zu einer 
Ungleichbehandlung, die negative Konsequenzen für die Entwicklung des  ländlichen Raumes haben 
können. Dem ist nach Ansicht von ver.di durch geeignete Ausgleichsmaßnahmen gegenzusteuern.  
 
Effizienzvergleich  
 
Nach Ansicht von ver.di hat sich beim Effizienzvergleich das  „Best-of-four“-Benchmark der Vollkosten  
(TOTEX) bewährt,  wobei in Zukunft auch hier  die ermittelten Effizienzwerte auf die beeinflussbaren 
Gesamtkosten (sämtliche Kapital- und Betriebs- abzüglich der  Personalkosten, s.o.) angewendet werden 
sollten. Voraussetzung ist jedoch, dass die BNetzA die immer weiter steigende Heterogenität der 
Netzbetreiber in der Parametrisierung tatsächlich berücksichtigt und so ergänzend durch diese Methode  
den heterogenen Netzstrukturen, die es zu vergleichen gilt, ausreichend Rechnung trägt.  
 
Ein „Über-einen-Leisten-schlagen“ aller Verteilernetze trotz unterschiedlicher Strukturen verbietet sich 
dagegen. Die  Eckpunkte des BMWi sehen indessen genau dieses vor.  In  Abkehr vom bewährten Prinzip 
„soll die Ermittlung des maßgeblichen Effizienzwertes gestrafft und  so die Effizienzanreize verstärkt 
werden.“ (wörtliches Zitat). Zukünftig solle auf einen durchschnittlichen Effizienzwert abgestellt werden, 
wobei offen gelassen wird, wie dieser Wert ermittelt wird. Es ist nicht akzeptabel, dass zufällige 
methodische Unterschiede von jeweils anerkannten Methoden die Effizienzwerte der Netzbetreiber 
dominieren.  
 
Es steht zu befürchten, dass damit eine wesentliche Verschärfung der Effizienzvorgaben intendiert ist. In 
der Folge könnte dann die im Energiewirtschaftsgesetz gesetzte Bestimmung, dass die 
Effizienzanforderungen erreichbar und übertreffbar sein müssen, nicht mehr eingehalten werden. 
Angesichts der wachsenden Anforderungen an die Verteilernetze im Rahmen der Energiewende und der 
Urbanisierung ist dies unangemessen und würde die Netzbetreiber faktisch von der Aufgabe, die Netze 
„fit für die Energiewende“ umzugestalten, suspendieren. Investitionen in die Netze wären praktisch nicht 
mehr möglich. Dadurch würden viele Arbeitsplätze in den Netzbetrieben gefährdet, die für die zukünftig 
wachsenden Aufgaben der Netze unverzichtbar sind.  
 
Auch der geplante Verzicht auf Pflichtparameter, die zwingend beim Benchmark zur Ermittlung  der 
Effizienzwerte berücksichtigt werden müssen, wird kritisiert. ver.di besteht insbesondere auf der 
Beibehaltung der folgenden  robusten Pflichtparameter, die geeignet sind, die heterogene 
Zusammensetzung der vom Benchmark betroffenen Netzbetreiber zu berücksichtigen: Zählpunkte, 
Netzlänge, zeitgleiche Jahreshöchstlast und installierte Leistung. 
 
Die Verwendung der Pflichtparameter ist die bisher einzige Lösung, die vorliegende und ständig steigende 
Heterogenität zu berücksichtigen. Auch gerade Parameter, die die Kosten der relativ wenigen aber 
intensiv betroffenen Netzbetreiber, die laut Verteilernetzstudie des BMWi die hohen Kosten zur 
Aufnahme und Ableitung regenerativer Energie zu stemmen haben, abbilden könnten, werden mit den 



existierenden und von der BNetzA verwendeten  Methoden zur Bestimmung der neuen Freiheitsgrade 
bei der Parametrisierung nicht erfasst. 
 
Ein bekanntes Problem beim Effizienzvergleich ist die Analyse der „Ausreißer“, die mit extremen Werten 
in der Cook’s Distanzanalyse drohen den Effizienzvergleich zu verzerren. Hier empfiehlt sich ein 
verbessertes Verfahren, das die bisherigen Erfahrungen berücksichtigt. Zukünftig sollten diese 
„Ausreißer“ erst nach einer individuellen Analyse ausgeschlossen werden statt wie vorgeschlagen 
automatisch. Es empfiehlt sich, bereits bei der Kostentreiberanalyse Ausreißer oder Unternehmen mit 
besonderen Kostenfunktionen zu identifizieren und ihre Besonderheiten zu ermitteln. Ausreißer, die bei 
der SFA-Methode auffällig sind, sollten für die Berechnungen nach der DEA-Methode nicht mehr 
berücksichtigt werden. Bei Anwendung der DEA-Methode, die sehr sensibel auf Ausreißer reagiert, sollte  
die Ausreißeranalyse mehrstufig erfolgen. 
 
Die Einführung eines Effizienzbonus für besonders effiziente Netzbetreiber, die die Eckpunkte vorsehen, 
wird begrüßt. Sie  geht allerdings ins Leere, wenn mit der Einführung eines Durchschnittseffizienzwertes 
kein Netzbetreiber mehr die realistische Chance hat, den Status eines vollständig effizienten Betriebes zu 
erreichen.  
 
Vereinfachtes Verfahren 
 
Nach Ansicht von ver.di hat sich das vereinfachte Verfahren bewährt, um insbesondere bei 
kleinen Netzbetreibern die Bürokratiekosten in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Es 
sollte deshalb unverändert beibehalten werden.  
 
Die BNetzA hat in ihrem Evaluierungsbericht hier auch keinen Änderungsbedarf gesehen. 
Umso überraschender ist, dass das BMWi in den Eckpunkten ankündigt, eine deutliche 
Absenkung der bestehenden Schwellenwerte zu prüfen. Dadurch würde sich nach ersten 
Schätzungen des VkU der Anteil der  Netzbetreiber im Regelverfahren annähernd 
verdoppeln. Dies würde die Kosten  sowohl für die betroffenen Netzbetreiber deutlich 
erhöhen, als auch die BNetzA mit einer Vielzahl zusätzlicher Prüfprozesse belasten.  
 
Qualitätsregulierung 
 
Ausreichende Personalausstattung mit den Anforderungen sachgemäßer Qualifikation muss nach 
Ansicht von ver.di als wesentlicher Qualitätsfaktor eines Netzbetriebes anerkannt werden. In der 
Qualitätsregulierung müssen nach Ansicht von ver.di entsprechende Parameter Berücksichtigung finden. 
Leider machen weder BNetzA noch BMWi hierzu konkrete Vorschläge.  
 
Geeignete Parameter sollten aus  Sicht von ver.di sein:  

 
. Zahlung aller Mitarbeiter (inklusive ggfs. Fremddienstleister) nach dem für das Unternehmen 
mit ver.di ausgehandelten Tarif;  
 
. geringe Netzanschlussbearbeitungszeit, wobei sowohl die technische als auch die 

kaufmännische Abwicklung gewertet werden sollte; 

. niedrige durchschnittliche Zeit zum Einleiten einer Störungsbeseitigung,  

differenziert nach Erstkontakt durch den Kunden beim Netzbetreiber und 



Entstörungsmitarbeiter an  der Schadensstelle bzw. vor Ort bei der Lokalisierung des 

Schadens  (Analog Erstsicherung GAS nach dem DVGW Regelwerk GW 1200. Dort ist 

festgelegt dass die Erstsicherung an der Schadensstelle 30 min nach Eingang der 

Störung beim Netzbetreiber beginnt); 

. hoher Anteil eigener Störungsbeseitigungsmitarbeiter in Relation zu 

Fremddienstleistern  (maximale Wertung bei 100% eigene Mitarbeiter); 

. Einhaltung ambitionierter Netzunterbrechungszeiten;  

. Einführung einer verbindlichen Arbeitssicherheitskennziffer, die auch Partnerfirmen 
(Fremddienstleister erfasst  ( z.B TRIF Combined);  
 
. Nachweis geeigneter Zertifizierungen als Voraussetzung für etwaige Boni. 
 
 

Zur Aufrechterhaltung der Qualität der Stromversorgung sieht das BMWi in den Eckpunkten 
vor, die BNetzA mit der Aufgabe zu betrauen, ein Monitoring der 
Versorgungsunterbrechungen von weniger als drei Minuten durchzuführen. Dieser Vorschlag 
wird von ver.di begrüßt.  
 
Aufteilung der Erlösobergrenzen bei Konzessionswechsel  
 
In Folge von Teilnetzübergängen beispielsweise bei einem Konzessionswechsel müssen die 
Erlösobergrenzen aufgeteilt werden. In der Praxis besteht dabei in Einzelfällen Uneinigkeit 
zwischen Käufer und Verkäufer. Die BNetzA schlägt daher vor, eine Aufteilung der 
Erlösobergrenzen auf Basis von Verbrauchsmengen vorzunehmen, wenn sich die Parteien 
nach sechs Monaten nicht einigen sollten.  
 
Eine derartige Aufteilung führt in dicht besiedelten Gebieten zum Übergang erheblich 
überhöhter Erlösobergrenzen, ungeachtet ihrer tatsächlichen Kostensituationen. 
  
Daher sollte – zur Vermeidung von Ungleichbehandlung und Verwerfungen - die 
Erlösobergrenzen-Aufteilung bei einem Konzessionswechsel weiterhin individuell und 
kostenbasiert erfolgen. 
 
 
Eigenkapitalverzinsung  
 
In Folge der Finanz- und Eurokrise sind die Renditen quasi-risikofreier festverzinslicher 
Wertpapiere seit 2008 auf ein historisch einmalig niedriges Niveau gesunken („Zinsloch“). 
Gleichzeitig sind jedoch die Risikozuschläge, die die Kapitalgeber für ihre Geldanlagen in 
risikobehaftete Investments fordern, nachweislich deutlich gestiegen. Im Ergebnis 
verbleiben die Renditeanforderungen der Eigenkapitalgeber an die besonders langfristigen 
Investitionen in Strom- und Gasnetze auf einem relativ stabilen Niveau. 
 
Die bislang von der BNetzA angewandte Methodik zur Festlegung des Eigenkapitalzinssatzes 
bildet diese Effekte jedoch nicht ab. Während der risikolose Basiszinssatz über einen in den 



Netzentgeltverordnungen festgelegten zehnjährigen Beobachtungszeitraum vergleichsweise 
kurzfristig ermittelt wird, wird die für den Risikozuschlag maßgebliche Marktrisikoprämie 
über einen Zeitraum von über 110 Jahren bestimmt. Hieraus resultiert eine einseitige 
Berücksichtigung des aus der Finanz- und Eurokrise resultierenden Zinsverfalls. Während der 
historische Einbruch der Renditen der festverzinslichen Anlagen stark auf den risikolosen 
Basiszinssatz durchschlägt, bleibt der gegenläufige Anstieg des Risikozuschlags durch den 
langen Referenzzeitraum (110 Jahre) im Eigenkapitalzinssatz nahezu unberücksichtigt. 
Sollte die BNetzA auch für die Zukunft an dieser Methodik festhalten, droht eine massive 
Unterschätzung der Kapitalkosten für die zur Umsetzung der Energiewende dringend 
erforderlichen Investitionen. Dieses Szenario droht sich dann zu verschärfen, wenn Inflation 
und Zinssätze in den nächsten Jahren wieder steigen werden. 
 
Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich Netzinvestoren aufgrund der hohen 
Anlagenintensität und der besonders langen Anlagennutzungsdauern in der Regel 
fristenkongruent und damit vergleichsweise langfristig finanzieren. Investoren vertrauen 
dabei besonders auf die Stabilität des aktuellen Regulierungsrahmens. Ein starkes Absinken 
des regulatorischen Eigenkapitalzinssatzes würde die Wirtschaftlichkeit der Entscheidungen 
für langfristig angelegte Investitionen in Netze nachträglich stark gefährden und damit auch 
ein mögliches Investitionshemmnis für den anstehenden Netzausbau hervorrufen. 
 
Will man eine Unterschätzung der Kapitalkosten der Netzinvestoren vermeiden und den 
volkswirtschaftlich gewünschten Netzausbau nicht gefährden, lohnt sich auch ein Blick in die 
europäische Regulierungspraxis. Während sich die Regulierungsbehörde in Österreich bei 
ihren jüngsten Entscheidungen zum regulatorischen Zinssatz ganz bewusst an den oberen 
Rand einer möglichen Bandbreite des gutachterlich ermittelten Eigenkapitalzinssatzes legt, 
werden in Großbritannien die regulatorischen Zinssätze über einen sehr langfristigen 
Beobachtungszeitraum ermittelt. Damit kann ein über die Regulierungsperioden hinweg 
möglichst stabiler regulatorischer Zinssatz generiert werden. 
 
Die Methodik zur Eigenkapitalzinssatzfestlegung muss deshalb dringend korrigiert werden 
mit dem Ziel, der Langfristigkeit der Entscheidung für Investitionen in Strom- und Gasnetze 
durch stabile regulatorische Eigenkapitalzinssätze besser Rechnung zu tragen. Eine Lösung 
besteht unter anderem  darin, den Durchschnittszeitraum für die Ermittlung des 
Basiszinssatzes in § 7 Abs. 4 Strom/GasNEV für die 3. Regulierungsperiode von bislang 10 
Jahren auf 20 Jahre zu erhöhen, um das historische einmalige Zinstief für die 3. 
Regulierungsperiode in Verbindung mit der längerfristigen Ermittlung der Marktrisikoprämie 
zu glätten. 
 
 
 
 


