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Vorbemerkungen 

Angaben zur Projektbearbeitung und Autorenschaft 

TU Berlin-WIP (Prof. Dr. Thorsten Beckers, Nils Bieschke, Ann-Katrin Lenz, Johannes Heurich) hat im 

Kontext der Durchführung der (institutionen-)ökonomischen Analysen und der interdisziplinären 

Koordination den überwiegenden Teil des Gutachtens erstellt und verantwortet dieses vollumfänglich. 

An den Analysen bei TU Berlin-WIP haben im Übrigen weiterhin Alexander Weber, Falk Scheffler und 

Stella Fehner mitgewirkt.  

Prof. Dr. Jürgen Kühling und die Kanzlei RAUE (Christian von Hammerstein, Dr. Wolfram Hertel, Prof. 

Dr. Andreas Nelle, Dr. Daniel Schubert, Anna von Bremen) haben juristische Expertise beigesteuert, 

die nicht in allen Fällen explizit in dem Gutachten dargestellt ist, aber dessen Ausrichtung und die 

Entscheidung für die vertiefte Betrachtung oder Nicht-Berücksichtigung bestimmter 

Handlungsoptionen zum Teil umfangreich beeinflusst haben. Prof. Kühling hat sich insbesondere mit 

den Themen „Unbundling“ und „Zuordnung von Neuinvestitionsrechten / -pflichten“ befasst und ist zu 

diesen beiden Themen auch rechtsgutachterlich tätig gewesen; diese rechtlichen Analysen sind als 

separate Abschnitte in das Gutachten integriert. Weiterhin hat Prof. Kühling u.a. im Rahmen der 

Analyse der Haftungsregelungen in den §§ 17 e - 17 i EnWG sowie bei der Diskussion 

beihilferechtlicher Fragen im Kontext einer öffentlichen Eigentümerschaft von ÜNB an der Erstellung 

des Gutachtens mitgewirkt. Kanzlei RAUE (Christian von Hammerstein, Dr. Wolfram Hertel und Anna 

von Bremen) hat vor allem verfassungsrechtliche Erkenntnisse zu Fragen des Eigentumsschutzes 

(u. a. im Kontext von Art. 12 und Art 14 GG) an verschiedenen Stellen des Gutachtens einfließen 

lassen sowie grundsätzliche Überlegungen zur Infrastrukturregulierung in Deutschland beigesteuert. 

Weiterhin hat Kanzlei RAUE (Prof. Dr. Andreas Nelle, Dr. Daniel Schubert) die Entwicklung von 

Überlegungen zu einer „Bürger-Infrastruktur-Anleihe“ begleitet und rechtliche Expertise bei der groben 

Beurteilung von gesellschaftsrechtlichen Organisationsalternativen bei öffentlicher Eigentümerschaft 

einfließen lassen. 

Die ökonomischen Analysen zu Fragen der Finanzmarkt- und insbesondere der 

Versicherungsregulierung sind gemeinsam von TU Berlin-WIP und Prof. Dr. Dorothea Schäfer (DIW 

Berlin) durchgeführt worden. 

Das Gutachten stellt die Analysen von TU Berlin-WIP und der Projektpartner dar und bildet daher nicht 

zwangsläufig die Position der Auftraggeber ab.  

Von TU Berlin-WIP ist neben den Projektpartnern (Prof. Dr. Jürgen Kühling, Kanzlei RAUE und DIW 

Berlin) als (weiterer) Unterauftragnehmer BET Aachen (Dr. Uwe Macharey) zu einzelnen technischen 

und systemischen Fragen einbezogen worden. In diesem Kontext hat BET Aachen Input zu einzelnen 

Fragen geleistet, die in Abschnitt 2.2.3, in Kapitel 3 und in Kapitel 6 betrachtet werden. An den 

sonstigen Analysen hat BET Aachen nicht mitgewirkt und verantwortet dementsprechend auch die 

Ergebnisse des Gutachtens nicht.  

Eine erste Übersendung des Gutachtens von den Auftragnehmern an die Auftraggeber ist am 2. April 

2014 erfolgt. Nach der Vornahme geringfügiger Überarbeitungen ist die finale Fassung des 
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Gutachtens am 21. Mai 2014 von den Auftragnehmern abgegeben worden. Nach dem 7. März 2014 

konnten aktuelle Entwicklungen nicht mehr berücksichtigt werden und es sind nur noch redaktionelle 

Arbeiten und kleinere Überarbeitungen an dem Gutachten durchgeführt worden.   
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Angaben zu Expertengesprächen 

Im Rahmen der Erstellung dieses Gutachtens ist eine Vielzahl von Expertengesprächen geführt 

worden. Die befragten Experten haben dabei Wissen zu den folgenden Themengebieten und 

Fragestellungen beigesteuert: 

 Wissen über die Charakteristika von Transaktionen, Akteuren und Märkten sowie über 

die (institutionelle) Ausgangslage in der Elektrizitätswirtschaft: Für die 

institutionenökonomischen Analysen in diesem Gutachten war ein tiefgreifendes Verständnis 

der Charakteristika von Transaktionen, involvierten Akteuren und Märkten sowie über die 

institutionelle und sonstige Ausgangslage in der Elektrizitätswirtschaft notwendig. 

Diesbezügliches Wissen ist sowohl vom Projektteam (Hauptauftragnehmer sowie 

Projektpartner und Unterauftragnehmer) als auch von den befragten Praxisexperten 

beigesteuert worden. 

 Wissen über die Finanzierung des Netzausbaus durch die ÜNB: Für die Analyse der 

Finanzierung des Ausbaus der Stromübertragungsnetze durch die ÜNB in Vergangenheit und 

Gegenwart sowie über diesbezügliche Zukunftsprognosen ist Praxiswissen von extrem hoher 

Bedeutung. Dieses Wissen ist – zusätzlich zu dem beim Projektteam vorliegendenden Wissen 

– umfangreich im Rahmen von Praxisinterviews erhoben und bei der Diskussion der Frage 

von Finanzierungsproblemen bei ÜNB berücksichtigt worden. 

Die Praxisinterviews wurden überwiegend persönlich, aber vereinzelt auch telefonisch durchgeführt. 

Dabei erfolgten Gespräche mit Vertretern von insgesamt 25 Organisationen, wobei mit einigen 

Organisationen mehrmalige Gespräche mit dann i. d. R. unterschiedlichen Vertretern und zu 

unterschiedlichen Themen stattfanden. Die befragten Organisationen lassen sich in folgende Gruppen 

einordnen:  

 Übertragungsnetzbetreiber 

 Investoren und potentielle Investoren im Bereich der Stromübertragungsnetze 

 Ministerien und Behörden 

 Regulierungsbehörden in Großbritannien 

 Versicherungen 

 Banken 

 Rating Agenturen 

 Branchen- / Interessenverbände 

Aufgrund von Vertraulichkeitszusagen und -vereinbarungen können die einzelnen Organisationen und 

deren Vertreter an dieser Stelle nicht namentlich genannt werden. Auch im Gutachten kann aufgrund 

von Vertraulichkeitsvereinbarung keine namentliche Nennung / Zitation erfolgen. In diesem Kontext 

wird noch einmal drauf hingewiesen, dass die Verantwortung für den Inhalt des Gutachtens alleine bei 

den Autoren liegt.  
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Danksagung 

Ohne die Unterstützung zahlreicher Beteiligter hätten die Darstellungen und Analysen in diesem 

Gutachten nicht in der vorliegenden Tiefe erfolgen können. Ein Dank gilt zunächst den zahlreichen 

Vertretern verschiedener Organisationen, die im Rahmen von Experteninterviews wertvolle 

Informationen zu den in diesem Gutachten betrachteten Themen geliefert und auch bei späteren 

Nachfragen überaus hilfsbereit Auskunft gegeben haben.
1
 Weiterhin ist den Auftraggebern und deren 

Vertretern im Rahmen der Projektbegleitung zu danken, deren Beiträge in kritischen und konstruktiven 

Diskussionen bei der Präsentation von Zwischen- und Endergebnissen eine Weiterentwicklung und 

Verbesserung der Analysen und Ergebnisse des Gutachtens ermöglicht haben. Dabei sind 

insbesondere Herr Arnim Emrich vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft des Landes Baden-

Württemberg, Frau Marlies Diephaus und Herr Reinhold Rünker vom Ministerium für Wirtschaft, 
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Technologie zu nennen. Darüber hinaus bedanken wir uns bei Herrn Arnim Emrich für die effiziente 

Zusammenarbeit im Rahmen der Koordination des Projektes sowie die in diesem Kontext 

eingebrachte umfangreiche konstruktive Kritik zu Zwischenergebnissen.  

Bei der inhaltlichen Arbeit im Rahmen der Erstellung dieses Gutachtens hat TU Berlin-WIP auf Wissen 

zurückgreifen können, welches zeitlich vorgelagert zu diesem Gutachtenprojekt in einem von der 

Stiftung Mercator geförderten Forschungsvorhaben zu Fragen der Organisation, Regulierung, 

Eigentümerschaft und Finanzierung der Stromübertragungsnetze im Kontext der Energiewende 

generiert werden konnte. Für diese Forschungsförderung gilt der Dank von TU Berlin-WIP der Stiftung 

Mercator.  

 

                                                      

1
 Für die Angaben zu den befragten Organisationen vgl. den Abschnitt „Angaben zu Expertengesprächen“.  
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1 Einleitung 

UNTERSUCHUNGSGEGENSTAND, AUSGANGSLAGE UND ZENTRALE FRAGEN 

Die zunehmende Bedeutung der Erneuerbaren Energien bei der Stromerzeugung im Rahmen der 

Energiewende in Deutschland erfordert einen umfangreichen Ausbau der Stromübertragungsnetze. 

Zu diesen gehören neben der Höchstspannungsebene (220 kV und 380 kV) an Land auch die 

Offshore-Leitungen zur Anbindung der Windparks in Nord- und Ostsee sowie die geplanten 

Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen (HGÜ-Leitungen) an Land.
2
  Verantwortlich für die 

Stromübertragungsnetze sind gemäß den Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) 

zunächst die vier Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) 50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW, an 

denen der für die Bereitstellung der Stromübertragungsnetze (mit-)verantwortliche Bund keinerlei 

Eigentumsanteile hält. Da die ÜNB über erhebliche Marktmacht verfügen, sind sie einer (Monopol-) 

Regulierung durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) unterworfen, die damit einhergehend viele 

wichtige Aufgaben bei der Bereitstellung der Übertragungsnetze wahrnimmt, z. B. die Festlegung von 

Erlösobergrenzen und die Prüfung der Rationalität von größeren Kapazitätserweiterungsinvestitionen.  

Der Investitionsbedarf in die Stromübertragungsnetze wird in einer aktuellen Planung der ÜNB vom 

Juli 2013 auf etwa 44 Mrd. € (22 Mrd. € onshore, 22 Mrd. € offshore) bis zum Jahr 2023 abgeschätzt.
3
 

Der Umfang der durchzuführenden Investitionen wurde im Rahmen einer Prüfung durch die BNetzA 

im Dezember 2013 reduziert, wobei das Volumen der Kürzung im Bereich von ungefähr 6 Mrd. € 

liegen dürfte. Ein großer Teil der Investitionen fällt in den Aufgabenbereich von TenneT. Dies ist 

dadurch bedingt, dass TenneT die Aufgabe der Anbindung der Offshore-Windparks in der Nordsee 

zugeordnet ist und außerdem die Verantwortung für einen großen Teil des Ausbaus der Nord-Süd-

Stromleitungen trägt. Im Kontext dieser hohen Investitionssummen wird von einigen im Bereich der 

Stromübertragungsnetze tätigen Akteuren die Frage aufgeworfen bzw. die Position vertreten, dass 

speziell bei dem ÜNB TenneT möglicherweise Finanzierungs- und Umsetzungsprobleme in 

Vergangenheit, Gegenwart und / oder Zukunft vorlagen, vorliegen bzw. vorliegen werden. Im Hinblick 

auf die Lösung etwaiger Finanzierungsprobleme sowie – grundsätzlicher gedacht – eine effiziente 

Organisation der Übertragungsnetze sind von einigen Stakeholdern Reformvorschläge unterbreitet 

worden. Dabei ist mehrfach die Gründung einer „Netzgesellschaft“ gefordert worden, wobei in diesem 

Kontext i. d. R. vorgeschlagen wird, Aktivitäten von den vier ÜNB (zumindest teilweise) zu 

zentralisieren.
4
 Außerdem wird oftmals eine (zumindest partielle) Eigentümerschaft des Bundes an 

dieser Netzgesellschaft vorgeschlagen.  

                                                      

2
 Im Folgenden wird zur sprachlichen Vereinfachung zum Teil nur noch von Offshore-Leitungen gesprochen. 

Diese Bezeichnung umfasst in diesem Gutachten neben den Kabelsystemen auch alle weiteren zur Anbindung 
der Offshore-Windparks erforderlichen Anlagenteile. Analoges gilt, wenn von Onshore-Leitungen gesprochen 
wird. Hiermit wird sich sowohl auf Freileitungen als auch auf Erdverkabelungen inklusive der jeweils 
dazugehörigen Anlagenteile bezogen. 
3
 Vgl. 50HERTZ ET AL. (2013a, S. 85) und 50HERTZ ET AL. (2013b, S. 85) 

4
 Derartige Vorschläge sind z. B. von den Bundesländern Bremen und Niedersachsen im Bundesrat von SPD und 

Bündnis90/Die Grünen im Bundestag sowie von TenneT unterbreitet worden; vgl. dazu den diesbezüglichen 
Antrag der Länder Niedersachen und Bremen in der Drucksache 559/13 des Deutschen Bundesrates, den 
diesbezüglichen Antrag der SPD-Fraktion in der Drucksache 17/12681 des Deutschen Bundestages und den 
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Vor diesem Hintergrund sind in diesem Gutachten die folgenden zentralen Fragen zu untersuchen, 

wobei diese zwei Fragenkomplexen zugeordnet werden können, welche sich zum Teil überschneiden:  

 Finanzierung des Ausbaus der Stromübertragungsnetze: Existieren 

Finanzierungsprobleme beim Ausbau der Stromübertragungsnetze? Bei welchen Investitionen 

und bei welchen ÜNB liegen diese gegebenenfalls vor? Wodurch sind etwaige 

Finanzierungsprobleme bedingt und wie sind diese unter Umständen behebbar? 

 Organisation der Stromübertragungsnetze: Wie ist der institutionelle Rahmen für die 

Tätigkeit der ÜNB (wie insbesondere die Regulierung durch die BNetzA) auszugestalten, 

sodass nicht nur keine Finanzierungsprobleme vorliegen, sondern außerdem zeitliche Ziele 

hinsichtlich der Realisierung von Investitionsvorhaben und das Ziel der Kosteneffizienz 

erreicht werden? Welche Organisationsmodelle eignen sich in diesem Kontext für die 

Stromübertragungsnetze? 

Organisationsmodelle gemäß der in diesem Gutachten verwendeten Definition umfassen dabei die 

(vielfältigen) institutionellen Ausgestaltungsentscheidungen hinsichtlich der Bereitstellung und der 

Produktion bei den Stromübertragungsnetzen (z. B. zu Aufgabenzentralisierungen, 

Zusammenlegungen von ÜNB oder einer öffentlichen oder privaten Eigentümerschaft) sowie der 

weiteren Aufgaben, die den ÜNB zugeordnet sind. Im Fokus der Untersuchungen in diesem 

Gutachten stehen die Aufgaben mit Bezug zu Investitionen in die Übertragungsnetze und deren 

Betrieb. Diverse weitere Aufgaben der ÜNB werden nicht oder allenfalls am Rande betrachtet. 

ZIELSYSTEM UND BEWERTUNGSKRITERIEN SOWIE UNTERSUCHUNGSZIELE 

Korrespondierend mit den vorstehend aufgezeigten Fragen umfasst das Zielsystem, das der 

Beurteilung von alternativen Modellen für die Finanzierung des Ausbaus und die Organsation der 

Stromübertragungsnetze bzw. einzelnen institutionellen Ausgestaltungsentscheidungen bezüglich der 

Stromübertragungsnetze in diesem Gutachten zugrunde liegt, zunächst die zeitliche Effektivität und 

Verlässlichkeit. Dies bedeutet, dass die benötigten Investitionen im Kontext einer entsprechenden 

Verfügbarkeit der Finanzmittel zu den geplanten Zeitpunkten mit einer großen Verlässlichkeit (und 

somit einem geringen Risiko hinsichtlich eines Zeitverzugs) realisiert werden sollen.  

Weiterhin ist das Ziel der Kosteneffizienz zu berücksichtigen, wobei – sofern nicht anders erwähnt – 

die Konsumentenperspektive eingenommen wird und damit im Falle eines gegebenen Outputs eine 

Minimierung der bei den Nachfragern anfallenden Kosten anzustreben ist, welche grundsätzlich mit 

deren Netzentgeltzahlungen korrespondieren.
5
 Die Berücksichtigung der Frage der Kosteneffizienz ist 

(auch) dadurch begründet, dass bei Außerachtlassung von Kostenaspekten Finanzierungsprobleme 

                                                                                                                                                                      

diesbezüglichen Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen in der Drucksache 17/12518 des Deutschen 
Bundestages sowie die Pressemitteilung von TenneT vom 20.02.2012, abgerufen im Internet am 03.10.2013 
unter http://www.tennettso.de/site/news/2012/februar/offshore-strukturlosung.html. 
5
 Sofern bei einem wohlfahrtsökonomischen Verständnis von Kosteneffizienz, bedingt durch unterschiedliche 

Transaktionskosten und damit einhergehend unabhängig von Verteilungseffekten bei verschiedenen 
Handlungsalternativen, Beurteilungen vorliegen, die gravierend von bei Einnahme der Nachfragerperspektive zu 
fällenden Beurteilungen abweichen, wird dies jedoch in diesem Gutachten zum Teil thematisiert werden. 
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für ÜNB grundsätzlich auf eine einfache Weise beseitigt werden könnten, indem Investoren im Kontext 

der bestehenden Marktmacht extrem hohe Renditen gewährt würden.  

In Verbindung mit zeitlichen Zielen steht die Frage der Akzeptanz, denn (Bürger-)Proteste können 

auch eine Ursache für Verzögerungen bei der Realisierung von Investitionsvorhaben sein. Zu 

berücksichtigen ist, dass Kosten wiederum eine Auswirkung auf die Akzeptanz aufweisen können: 

(Mehr oder weniger) unnötig hohe Kosten, die den Nachfragern von ÜNB aufgebürdet werden, 

können Akzeptanz reduzieren und damit nicht nur den Ausbau der Stromübertragungsnetze sondern 

dann gegebenenfalls auch die Fortführung der Energiewende gefährden. Insofern spielt Akzeptanz 

ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Beurteilung von Handlungsalternativen.  

Ziel der Untersuchungen im Rahmen dieses Gutachtens ist es, für die Politik (sowie der dieser 

zuarbeitenden Verwaltung bzw. Fachebene) Handlungsoptionen im Kontext der vorstehend 

vorgestellten Fragenkomplexe zu beurteilen. Dabei sind – im Hinblick auf die Praxisrelevanz der 

Analyseergebnisse – Pfadabhängigkeiten und somit gerade auch Design-, (politische) Durchsetzungs- 

und Implementierungsprobleme von Reformoptionen zu berücksichtigen. Die genannten Probleme 

können auch als Kosten aufgefasst werden und sind insofern als Kriterien im Rahmen der Analysen 

zu berücksichtigen, wobei (auch hier) Quantifizierungen nicht möglich sind, sodass eine qualitative 

Berücksichtigung zu erfolgen hat. Designkosten stehen mit der Komplexität von Handlungsalternativen 

in Verbindung. Implementierungskosten können beispielsweise dadurch entstehen, dass 

Organisationen zu restrukturieren sind, Wissen aufzubauen ist oder Übergangsprobleme (z. B. bei 

einem Eigentumsübergang) vorliegen.  

Eine besondere Herausforderung besteht hinsichtlich der Abschätzung von politischen 

Durchsetzungskosten für bestimmte Maßnahmen. Diese werden zunächst von der anzupassenden 

Normenebene (Verfassung, Gesetz oder Verordnung etc.) abhängen, was in den qualitativen 

Analysen grundsätzlich berücksichtigt werden kann und folgend berücksichtigt werden wird. Weiterhin 

spielen politische Mehrheitsverhältnisse sowie politische Strategien und Taktiken im Kontext von 

durch Handlungsalternativen induzierte Verteilungswirkungen eine Rolle. Während 

Verteilungswirkungen zum Teil recht gut abgeschätzt werden können, sind Auswirkungen politischer 

Strategien und vor allem taktisches Verhalten hinsichtlich bestimmter Handlungsoptionen extrem 

schwierig zu erfassen bzw. zu prognostizieren. Dies ist im Endeffekt für die Analysen in diesem 

Gutachten nicht von Relevanz, denn es ist nicht sinnvoll, Voraussagen über das Handeln von 

Politikern in die für die Beurteilung von politischen Handlungsalternativen zu berücksichtigenden 

Durchsetzungskosten einzubeziehen. Ansonsten würden Abschätzungen im Rahmen der Analyse 

über das zukünftige Handeln von Politikern Grundlage für Empfehlungen an diese Politiker hinsichtlich 

der Rationalität von Handlungsalternativen sein, womit ein Zirkelschlussproblem vorliegen würde. 

Insofern wird grundsätzlich lediglich die anzupassende Normenebene bei der bei Beurteilung von mit 

bestimmten Handlungsalternativen einhergehenden politischen Durchsetzungskosten berücksichtigt. 

In dem Gutachten wird bei den Analysen – gerade im Hinblick auf die Verwendbarkeit der 

Untersuchungsergebnisse in der politischen Praxis – auch thematisiert, welches Risiko im Sinne einer 

Varianz bei den mit den Handlungsoptionen einhergehenden Wirkungen gesehen wird. Außerdem ist 
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auf grundsätzliche Schwierigkeiten und vermutete Unschärfen bei den Analysen einzugehen, die aus 

Sicht der Entscheider ebenfalls ein Risiko darstellen dürften.  

Die zentralen Elemente des den Analysen in diesem Gutachten grundsätzlich zugrunde liegenden 

Zielsystems sind in Abbildung 1 dargestellt. Sofern an einzelnen Stellen die Analysen auf weitere oder 

andere Ziele ausgerichtet sind (wie z. B. im Rahmen der Untersuchung der Versicherungsregulierung 

in Abschnitt 5.2.1), wird hierauf explizit hingewiesen. 

 

Abbildung 1: Zentrale Elemente des den Analysen zugrunde liegenden 

Zielsystems
6
 

METHODIK UND VORGEHEN SOWIE STRUKTUR DES GUTACHTENS 

Anspruch dieses Gutachtens ist es, eine möglichst weitgehende intersubjektive Nachvollziehbarkeit 

hinsichtlich der Analysen zu gewährleisten, was den Rückgriff auf wissenschaftliche Methoden 

erfordert.
7
 Vor diesem Hintergrund wird für die Analyse von Organisationsmodellen bzw. einzelnen 

institutionellen Ausgestaltungsentscheidungen bezüglich der Stromübertragungsnetze im Folgenden 

auf Erkenntnisse der Neuen Institutionenökonomik zurückgegriffen. Institutionenökonomische 

Analysen erfordern ein Verständnis für die Charakteristika von Transaktionen, involvierten Akteuren 

und den jeweiligen Märkten sowie für die institutionelle Ausgangslage. In diesem Kontext wird bei den 

Analysen sowohl juristisches als auch technisch-systemisches Wissen zur Einordnung der 

institutionellen Ausgangslage und von Rechtsanpassungen einbezogen.
8
 Verständnis über die 

genannten Charakteristika ist auch durch eine Vielzahl von Praxisinterviews erlangt worden.
9
  

Anzumerken ist, dass an einigen Stellen in diesem Gutachten Aussagen zu treffen gewesen sind, die 

nicht oder nur begrenzt auf Basis wissenschaftlicher Methoden im Allgemeinen und ökonomischer 

Theorien im Speziellen abgeleitet werden können. Dies betrifft in besonderem Maße Aussagen zur 

Frage der Existenz etwaiger Finanzierungsprobleme (in Kapitel 3 und dort konkret in Abschnitt 3.3), 

bei deren Ableitung im Übrigen auch nicht-öffentliche und in diesem Gutachten nicht darstellbare 

                                                      

6
 Quelle: Eigene Darstellung. 

7
 Ressourcen- und dabei vor allem Zeitrestriktionen bei der Erstellung dieses Gutachtens bedingen, dass nicht 

sämtliche Analyseschritte in dem im Hinblick auf eine möglichst unkomplizierte Nachvollziehbarkeit gebotenen 
Umfang dargelegt werden können und zum Teil die Anwendung von Theorien nicht explizit erläutert wird, sondern 
implizit erfolgt. 
8
 Vgl. dazu auch die Erläuterungen unter dem Punkt „Angaben zur Projektbearbeitung und Autorenschaft“ zu 

Beginn dieses Gutachtens. 
9
 Vgl. dazu auch die Angaben unter dem Abschnitt „Angaben zu Expertengesprächen“ in diesem Gutachten. 
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Informationen verwendet worden sind. Der Umgang mit diesen Schwierigkeiten wird in dem Gutachten 

noch explizit erläutert werden (siehe hierzu vor allem Abschnitt 3.3.1). 

Das Gutachten ist wie folgt strukturiert: 

 Teil A (Grundlagen, Investitionsbedarf und Frage der Existenz von 

Finanzierungsproblemen): In Teil A werden zunächst in Kapitel 2 technische und 

institutionelle Grundlagen zu den Stromübertragungsnetzen vorgestellt. Dann wird in Kapitel 3 

der Investitionsbedarf im Rahmen des Ausbaus der Stromübertragungsnetze hinsichtlich 

verschiedener Zeithorizonte abgeschätzt und es wird diskutiert, ob es bei den ÜNB Probleme 

bei der Kapitalaufnahme für die Finanzierung dieser Investitionen gibt. Bei der Beurteilung der 

Finanzierungslage werden bereits Erkenntnisse hinsichtlich der Rahmenbedingungen für die 

Finanzierung mit herangezogen, welche in den späteren Kapiteln 4 und 5 betrachtet werden. 

 Teil B (Infrastrukturregulierung und weitere Einflussfaktoren auf die Finanzierung): Den 

Kapiteln 4 und 5 ist gemeinsam, dass in diesen die Einflussfaktoren auf die Finanzierung 

untersucht werden. Dies geschieht mit Bezug zu den derzeitigen ÜNB, d.h. die derzeitigen 

Aufgabenumfänge und Eigentumsstrukturen bei den ÜNB werden als gegeben vorausgesetzt 

und (noch) nicht in Frage gestellt. Dabei erfolgt in Kapitel 4 eine relativ umfassende 

Diskussion der (Infrastruktur-)Regulierung der ÜNB im Kontext der bestehenden Marktmacht, 

wobei dabei neben der insbesondere auf der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) 

basierenden Anreizregulierung auch die in §§ 17e - 17i EnWG enthaltenen 

Haftungsregelungen für die Offshore-Leitungen berücksichtigt werden. Aufbauend auf einer 

Darstellung ökonomischer Grundlagen bezüglich verschiedener Regulierungsverfahren wird – 

separat für Onshore- und Offshore- sowie Drehstromleitungen der Höchstspannungsebene 

und HGÜ-Leitungen – die derzeitige Regulierung in Deutschland kurz vorgestellt und kritisch 

beleuchtet. Daran anschließend werden – unter Berücksichtigung des diesem Gutachten 

zugrunde liegenden Zielsystems und damit auch mit Blick auf die Finanzierung der 

anstehenden Investitionen – Vorschläge zur Weiterentwicklung der Regulierung abgeleitet. In 

Kapitel 5 werden weitere Einflussfaktoren auf die Finanzierung von Investitionen durch die 

ÜNB betrachtet: Die Unbundling-Vorgaben, die Finanzmarkt- und dabei insbesondere die 

Versicherungsregulierung sowie die Involvierung der ÜNB in die Abwicklung des EEG-

Umlageverfahrens. In den Abschnitt zu den Unbundling-Vorgaben ist eine rechtliche Analyse 

zu diesem Thema eingebunden.  

 Teil C (Alternative Organisationsmodelle hinsichtlich Anzahl, Aufgabenumfänge und 

Eigentümerschaft der ÜNB): In Teil C des Gutachtens, der die Kapitel 6 und 7 umfasst, 

werden – wie auch bei den Diskussionen über eine „Netzgesellschaft“ in der jüngeren 

Vergangenheit – Anzahl, Aufgabenumfänge und Eigentumsstrukturen bei den ÜNB nicht mehr 

als konstant angenommen sondern vielmehr zur Diskussion gestellt. Zunächst werden in 

Kapitel 6 Rationalität und Umsetzungsoptionen für Anpassungen bei der Anzahl der ÜNB und 

den von einzelnen ÜNB wahrzunehmenden Aufgaben betrachtet. In Kapitel 7 werden dann 

die Rationalität und Ausgestaltungsformen für öffentliche Eigentümerschaft und Finanzierung 

unter besonderer Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten diskutiert. In dieses Kapitel ist 
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eine rechtliche Analyse zur Frage der möglichen Zuordnungen von Investitionsaufgaben 

integriert.  

 Teil D (Rationalität und Umsetzung einer öffentlichen Bereitstellung von Fremdkapital 

sowie einer Bürgerbeteiligung bei Finanzierung und Steuerung von ÜNB): In Teil D wird 

zunächst in Kapitel 8 kurz die Rationalität und Umsetzung öffentlicher Bereitstellung von 

Fremdkapital für ÜNB untersucht. Anschließend werden in Kapitel 9 Rationalität und 

Ausgestaltungsformen für eine Bürgerbeteiligung an der Finanzierung und Steuerung von 

Stromnetzbetreibern thematisiert. 

 Teil E (Fazit und Handlungsempfehlungen): In Teil E, der lediglich das Kapitel 10 umfasst, 

wird kurz ein Fazit gezogen und es werden zentrale Handlungsempfehlungen dargestellt. 
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TEIL A) Grundlagen, Investitionsbedarf und Frage der 
Existenz von Finanzierungsproblemen 

2 Grundlagen 

In diesem Kapitel wird zunächst in Abschnitt 2.1 auf die Bedeutung der Stromübertragungsnetze als 

Teil des Elektrizitätssystems eingegangen. In Abschnitt 2.2 werden anschließend der institutionelle 

Rahmen (in Abschnitt 2.2.1) und zentrale Akteure im Bereich der Stromübertragungsnetze (in 

Abschnitt 2.2.2) sowie die wesentlichen Aufgaben von ÜNB (in Abschnitt 2.2.3) kurz dargestellt. In 

Abschnitt 2.3 wird dann gesondert der institutionelle Rahmen für die Bedarfsplanung des Netzausbaus 

detaillierter beschrieben. Abschließend werden in Abschnitt 2.4 die vier ÜNB kurz vorgestellt. 

2.1 Bedeutung der Stromübertragungsnetze 

Die Versorgung mit elektrischer Energie erfordert die Erbringung verschiedener Aufgaben im 

Elektrizitätssystem. Zur Abdeckung der Stromnachfrage, welche auch als Last bezeichnet wird, ist 

Strom zu erzeugen. Von den Erzeugungsquellen gelangt der Strom – sofern keine dezentrale und 

gegebenenfalls auch verbrauchsnahe Erzeugung erfolgt – über die Stromübertragungsnetze und die 

Stromverteilnetze zu den Nachfragern. 

Die (Brutto-)Stromerzeugung findet in Deutschland derzeit überwiegend (in 2011 zu 79,8% und in 

2013 zu 76,6%)
10

 auf Basis konventioneller Energieträger statt. Gemäß dem Energiekonzept der 

Bundesregierung aus dem Jahr 2010 soll jedoch der Anteil der Erneuerbaren Energien am 

Bruttoendenergieverbrauch von 12,3%
11

 in 2011 auf 30% in 2030 und 60% in 2050 steigen, der Anteil 

am Bruttostromverbrauch von 21,3%
12

 in 2011 auf mindestens 50% in 2030 und mindestens 80% in 

2050.
13

  

Da der Strom aus Erneuerbaren Energien-Anlagen oftmals weit von den Verbrauchszentren entfernt 

erzeugt wird, ist ein Ausbau der Übertragungsnetze erforderlich, mittels derer große Mengen an 

elektrischer Energie über weite Strecken transportiert werden können. Dies gilt insbesondere für den 

offshore erzeugten Strom. Onshore werden für den Stromtransport derzeit Drehstromleitungen (auch 

– englische Abkürzungen verwendend – als AC-Leitungen bezeichnet) der Höchstspannungsebene 

mit Spannungen von 220 kV und 380 kV verwendet. Die Anbindung der Offshore-Windparks (OWP), 

in denen an einzelnen Standorten die Anlagen gebündelt einem Betreiber zugeordnet sind, erfolgt in 

der Nordsee i. d. R. mittels Hochspannungsgleichstromübertragungsleitungen (auch als HGÜ- oder – 

englische Abkürzungen verwendend – HVDC bzw. DC-Leitungen bezeichnet), deren Vorteilhaftigkeit 

                                                      

10
 Vgl. hierzu die Homepage des BDEW unter https://bdew.de/internet.nsf/id/20140114-pi-mueller-grundlegende-

reform-des-eeg-ist-eine-kernaufgabe-der-neuen-bundesregierung-
2014/$file/Bruttostromerzeugung%20in%20Deutschland%20von%201990%20bis%202013.pdf (abgerufen am 
25.02.2014). 
11

 Datenbank Eurostat, Code: tsdcc110 (vgl. hierzu die Homepage von Eurostat unter 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (abgerufen am 12.02.2014)). 
12

 Datenbank Eurostat, Code: tsdcc330 (vgl. hierzu die Homepage von Eurostat unter 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database (abgerufen am 12.02.2014)). 
13

 Vgl. BUNDESREGIERUNG (2010, S. 4 f.). 
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gegenüber Hochspannungsdrehstromübertragungsleitungen mit der Länge der Übertragungsdistanz 

und der Größe der Übertragungskapazität zunimmt.
14

 In der Ostsee wird für die Anbindung der 

Windparks hingegen – zumindest derzeit – ausschließlich auf AC-Leitungen zurückgegriffen. An Land 

ist ebenfalls der Bau von HGÜ-Leitungen geplant, um den Strom aus Netzregionen mit hoher 

Erzeugung – vorrangig aus dem Norden – in Netzregionen mit hohem Verbrauch – d. h. in den 

Westen und Süden Deutschlands – zu transportieren.
15

 Diese Leitungen werden in das bestehende 

Drehstromnetz mittels Konverterstationen integriert. Die Aufgabe der Stromübertragung wird im 

Folgenden im Fokus des Gutachtens stehen. 

Vom Übertragungsnetz wird die elektrische Energie auf regionaler Ebene über die Hoch- (110 kV) und 

Mittelspannungsebene (10 kV / 20 kV) an größere Verbraucher (z. B. Industrieunternehmen) sowie 

lokal über Niederspannungsnetze (230 V bzw. 400 V) an kleinere Verbraucher (z. B. Einzelhaushalte) 

weiter verteilt. Das Übertragungsnetz ist mittels Umspannwerken mit dem Verteilnetz verbunden; die 

Spannung im Verteilnetz wird hingegen stufenweise über Transformatorenstationen 

herunterkonvertiert. Im Zuge der vermehrten dezentralen Erzeugung in Erneuerbaren Energien-

Anlagen wird neuerdings zunehmend auch Strom von den Verteilnetzen in die Übertragungsnetze 

(hoch-)gespeist. 

2.2 Institutioneller Rahmen für die Übertragungsnetze in 
Deutschland und zentrale Aufgaben der ÜNB 

2.2.1 Institutioneller Rahmen 

Verantwortlich für die Stromübertragungsnetze sind gemäß den Vorgaben des EnWG die ÜNB. Als 

ÜNB tätig sind 50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW,
16

 die sich beim Betrieb ihrer 

Übertragungsnetze koordinieren und gemeinsam das deutsche Übertragungsnetz bilden. Da die ÜNB 

über erhebliche Marktmacht verfügen, sind sie einer (Monopol-)Regulierung durch die 

Bundesnetzagentur (BNetzA) unterworfen, die damit einhergehende umfangreiche Aufgaben bei der 

Bereitstellung der Übertragungsnetze wahrnimmt. Die Marktmacht der ÜNB ist dadurch bedingt, dass 

das Stromübertragungsnetz aufgrund der subadditiven Kostenstruktur und der hohen Spezifität der 

Sachanlagen ein natürliches, nicht bestreitbares Monopol darstellt, welches auch nicht in einem 

relevanten Ausmaß durch Substitutionskonkurrenz bedroht wird.  

Vor einigen Jahren waren sämtliche ÜNB noch Bestandteile integrierter (Erzeugung und 

Übertragungsnetze umfassender) Konzerne. Mit dem Ziel der Förderung von Wettbewerb im Bereich 

der Erzeugung wurden im Zuge der Restrukturierung des Elektrizitätssektors in den vergangenen 

                                                      

14
 Vgl. ACKERMANN / ORTHS / RUDION (2012, S. 307 ff.). 

15
 Bei hoher Sonneneinstrahlung und geringem Windaufkommen ist auch eine Übertragung von elektrischer 

Energie vom Süden in den Norden denkbar. Vgl. 50HERTZ ET AL. (2013a, S. 99). 
16

 Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Unternehmen zum Teil Tochter- und / oder Schwestergesellschaften 
besitzen, sodass es in Abhängigkeit von der Sichtweise auch mehr als vier Gesellschaften geben kann, die am 
deutschen Stromübertragungsnetz beteiligt sind. Siehe dazu Abschnitt 2.4. 
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Jahren zunehmend Maßnahmen in Richtung einer Entflechtung der integrierten Unternehmen 

durchgeführt, was auch als „Unbundling“ bezeichnet wird.
17

  

Die rechtlichen Rahmenbedingungen bezüglich Entflechtung und Regulierung der 

Stromübertragungsnetze wurden wesentlich durch die drei europäischen Richtlinien 96/92/EG, 

2003/54/EG und 2009/72/EG (vor-)bestimmt, die einen europaweiten Binnenmarkt für Strom und 

einen erhöhten Wettbewerb auf der Erzeugungsseite zum Ziel hatten. Wichtige Bausteine der 

Reformen waren 

 die Einführung eines diskriminierungsfreien und regulierten Netzzugangs, der durch eine 

unabhängige Regulierungsbehörde zu überwachen ist,  

 die stufenweise Entflechtung der bislang integrierten Energieversorgungsunternehmen sowie 

 eine vollständige Öffnung des Endkundenmarktes bis Juli 2007, was bedeutet, dass die 

Kunden ihren Energieversorger frei wählen können. 

Diese drei Richtlinien wurden mit den Novellierungen des EnWG in den Jahren 2005, 2011 und 2013 

sowie den jeweils nachfolgend erlassenen Verordnungen in deutsches Recht umgesetzt.  

In der RL 2009/72/EG werden im Kontext der Entflechtung der Stromübertragungsnetze und der 

Erzeugung drei verschiedene Modelle für die Organisation von ÜNB vorgesehen, die in den späteren 

Abschnitten 5.1 und 7.3.2.4.1 noch detaillierter thematisiert werden: 

 Ownership Unbundling (OU, eigentumsrechtliche Entflechtung): Grundsätzlich sieht die 

RL 2009/72/EG das OU als anzuwendende Entflechtungsvorgabe vor. Beim OU darf bzw. 

dürfen ein und dieselbe(n) Person(en) nicht gleichzeitig eine direkte oder indirekte Kontrolle 

über ein Unternehmen besitzen, welches in der Erzeugung oder Versorgung tätig ist, und 

gleichzeitig an einem Unternehmen beteiligt sein, das für die Stromübertragung verantwortlich 

ist bzw. direkte oder indirekte Kontrolle über einen ÜNB oder ein Übertragungsnetz besitzen 

und gleichzeitig an einem Unternehmen beteiligt sein, welches in der Erzeugung oder 

Versorgung tätig ist. Gleiches gilt ebenfalls für das Personal im Aufsichts- und Verwaltungsrat 

bzw. des zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organs sowie für das Personal, welches die 

genannten Organe bestellt. 

 Independent System Operator (ISO): Als Alternative zum OU kann – sofern das 

Übertragungsnetz am 03.09.2009 einem vertikal integrierten Unternehmen gehörte – auch 

das Modell eines ISO gewählt werden. Ein ISO ist i. d. R. für die Betriebsführung (und damit 

einhergehend gegebenenfalls auch für Aufgaben im Bereich der Organisation und Abwicklung 

von Märkten im Stromsystem) verantwortlich, ist aber nicht Eigentümer des 

Übertragungsnetzes, sondern eigentumsrechtlich von diesem entflochten. Dementsprechend 

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

 Independent Transmission Operator (ITO): Eine weitere Alternative zum OU stellt das ITO-

Modell dar, welches eine Eigentümerschaft des Stromübertragungsnetzes in einem vertikal 

integrierten Unternehmen innerhalb eines Konzernverbunds ermöglicht. Allerdings muss die 

                                                      

17
 Siehe Abschnitt 5.1 (und auch Abschnitt 7.3.2.4.1) für detaillierte Ausführungen zum Thema Unbundling. 
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Netzgesellschaft gesellschaftlich und organisatorisch entflechtet und mit ausreichend 

finanziellen und personellen Ressourcen ausgestattet sein. Dieses Modell kann jedoch 

ebenfalls nur implementiert werden, wenn am 03.09.2009 das Übertragungsnetz einem 

vertikal integrierten Unternehmen gehörte. 

Bei der Umsetzung in deutsches Recht im Rahmen der EnWG-Novelle im Jahr 2011 orientierte sich 

der deutsche Gesetzgeber aufgrund geringer Gestaltungsspielräume häufig sehr nah an den EU-

Vorgaben. Bei der Zertifizierung der ÜNB durch die BNetzA als Regulierer gemäß § 4a EnWG wird im 

Rahmen der Prüfung der Organisationsstruktur die Einhaltung dieser Entflechtungsvorschriften 

überwacht. 

Für die Netzentgeltregulierung etablierte der deutsche Gesetzgeber schließlich ab dem 01.01.2009 

eine sogenannte „Anreizregulierung“, welche im EnWG verankert ist und in der ARegV näher 

ausgestaltet wurde. Mit der ARegV wird die Stromnetzentgeltverordnung („Rechtsverordnung über die 

Entgelte für den Zugang zu Elektrizitätsversorgungsnetzen“ (StromNEV)) ergänzt, die seit 2005 in 

Kraft ist und von 2005 bis 2008 zentrale Grundlage für die Netzentgeltregulierung war. 

2.2.2 Zentrale Akteure 

Neben den ÜNB, welche genauer in Abschnitt 2.4 vorgestellt werden, gibt es speziell auf Seiten der 

öffentlichen Hand weitere Akteure, die zentrale Aufgaben hinsichtlich der Übertragungsnetze 

wahrnehmen. Diese sollen im Folgenden kurz dargestellt werden.  

EUROPÄISCHE EBENE 

Auf europäischer Ebene können vom Rat der Europäischen Union und dem Europäischen Parlament 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission Rechtsakte erlassen werden, die die Mitgliedsstaaten 

der Europäischen Union (EU) umsetzen müssen. Dies ermöglicht der EU die Einflussnahme u. a. auf 

die Energiepolitik der Mitgliedsstaaten und in diesem Zusammenhang auch auf die Regulierung, 

Organisationsstruktur und Finanzierungsmöglichkeiten der ÜNB. Grundlegend für die in diesem 

Gutachten betrachteten Themen sind insbesondere die bereits thematisierten EU-Richtlinien für 

Elektrizität aus den Jahren 1996 (RL 96/92/EG), 2003 (RL 2003/54/EG) und 2009 (RL 2009/72/EG).  

BUNDESMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT UND ENERGIE (BMWI)  

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), das mit diesem Namen und 

Aufgabenzuschnitt seit Dezember 2013 existiert, besitzt im Bereich der Bundesregierung die 

Zuständigkeit für die Energiewirtschaft und -politik und damit auch für die rechtlichen 

Rahmenbedingungen für den Betrieb und den Ausbau der Übertragungsnetze. So fällt z. B. die 

Novellierung von EnWG und ARegV oder auch der speziellen Regelungen im Kontext des 

Netzausbaus (siehe dazu Abschnitt 2.3) in die Zuständigkeit des BMWi. Dementsprechend ist auch 

die BNetzA dem BMWi nachgeordnet. Vor Dezember 2013 war die Zuständigkeit für die rechtlichen 

Rahmenbedingungen für den Betrieb und den Ausbau der Übertragungsnetze im Bundesministerium 

für Wirtschaft und Technologie verortet, das sich die Zuständigkeit für die Energiewirtschaft und  

-politik mit dem damaligen Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) 

teilte. 
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BUNDESNETZAGENTUR FÜR ELEKTRIZITÄT, GAS, TELEKOMMUNIKATION, POST UND EISENBAHNEN (BNETZA)  

Die BNetzA ist als Regulierungsbehörde des Bundes – wie bereits dargestellt – für die Regulierung 

der ÜNB und im Übrigen auch für eine Vielzahl der Verteilnetzbetreiber (VNB) zuständig. Von großer 

Bedeutung ist die Regulierung der Netzentgelte der Netzbetreiber durch die BNetzA sowie die 

Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Zugangs zu den Stromnetzen für Lieferanten und 

Verbraucher. Im Kontext des Netzausbaus ist die BNetzA ferner intensiv in den Prozess der 

Bedarfsplanung eingebunden. Weiterhin fällt ihr gemäß § 4a EnWG die Aufgabe zu, die ÜNB zu 

zertifizieren. 

BUNDESAMT FÜR SEESCHIFFFAHRT UND HYDROGRAPHIE (BSH)  

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ist als Bundesoberbehörde dem 

Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) zugeordnet 

und hält die wesentlichen Kompetenzen in den Bereichen Seeschifffahrt, Umweltschutz und 

Meeresnutzung. Beim Ausbau der Übertragungsnetze fungiert das BSH als Genehmigungs- bzw. 

Planfeststellungsbehörde für die Netzanbindungen der OWP, die in der deutschen ausschließlichen 

Wirtschaftszone (AWZ) errichtet werden sollen.  

BUNDESLÄNDER UND KOMMUNEN 

Die Bundesländer und Kommunen nehmen im Rahmen des Ausbaus der Übertragungsnetze 

verschiedene Aufgaben wahr. Insbesondere ist dabei die auch von den ÜNB bei den Bundesländern 

zu beantragende Genehmigung der Aufnahme des Betriebs eines Energieversorgungsnetzes 

(§ 4 EnWG) sowie die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens zu nennen – sofern diese 

Aufgabe nicht der BNetzA übertragen wurde. 

2.2.3 Wesentliche Aufgaben von ÜNB 

Stromnetzbetreiber sind gemäß § 11 Abs. 1 EnWG dazu verpflichtet, „ein sicheres, zuverlässiges und 

leistungsfähiges Energieversorgungsnetz diskriminierungsfrei zu betreiben, zu warten und 

bedarfsgerechnet zu optimieren, zu verstärken und auszubauen, soweit es wirtschaftlich zumutbar ist“. 

Im Rahmen dieses Gutachtens werden die gemäß § 11 Abs. 1 EnWG den ÜNB übertragenen, 

zentralen Aufgaben wie folgt systematisiert und bezeichnet: 

 Betriebsführung: ÜNB stellen permanent im Rahmen der Systemführung das 

Gleichgewicht zwischen Stromerzeugung und Nachfrage sicher. Die Koordination zwischen 

Systemführung und Aufgaben des im Folgenden betrachteten Anlagenmanagements erfolgt 

im Rahmen des Systembetriebs. Die Betriebsführung stellt den Oberbegriff für die 

kurzfristigen Maßnahmen im Bereich von Systemführung und Systembetrieb dar. 

 Anlagenmanagement: Das Anlagenmanagement umfasst die Planung und Umsetzung von 

physischen Eingriffen am Netz bzw. an Netzbetriebsmitteln und -anlagen. Diese können im 

Rahmen von Maßnahmen der Instandhaltung im Bereich der bestehenden Netzkapazität 

sowie im Rahmen von Kapazitätserweiterungsmaßnahmen (Neubau und Ausbau) erfolgen. 

Bei den Kapazitätserweiterungsmaßnahmen werden im Folgenden die Begriffe Neubau und 

Ausbau verwendet, welche weitgehend mit den im Stromsektor üblichen Bezeichnungen 
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Netzausbau (für Neubau) und Netzverstärkung (für Ausbau) korrespondieren. Weiterhin 

können im Stromsektor Netzoptimierungsmaßnahmen im Hinblick auf eine 

Kapazitätserweiterung durchgeführt werden. Zum Teil wird auch von Netzumbaumaßnahmen 

gesprochen, welche ebenfalls kapazitätserweiternde Wirkungen haben können.  

Dem Anlagenmanagement können die folgenden Aufgaben zugeordnet werden: 

o Technisches Design (Detailplanung) bei Neu- und Ausbau- sowie 

Umbaumaßnahmen (bzw. bei Netzoptimierungs-, Netzverstärkungs- und 

Netzausbaumaßnahmen) 

o Umsetzung von (Bau-)Maßnahmen (auch im Rahmen der Instandhaltung): Die 

Umsetzung von (Bau-)Maßnahmen kann sowohl im Bereich der 

Kapazitätserweiterung (Neubau, Ausbau und Umbau) als auch der bestehenden 

Netzkapazität (bei Ersatzinvestitionen im Rahmen der Instandhaltung) erfolgen. Dabei 

kann es einen Fremdbezug, eine Eigenerstellung oder Mischlösungen geben.
 
 

Zunächst erfolgt eine Ausschreibung der Bauleistungen bzw. eine Beschaffung von 

Material und gegebenenfalls eine Anpassung des Personalbestands. Weiterhin findet 

dann eine Koordination, Kontrolle und Abnahme der Arbeiten von Auftragnehmern 

bzw. der Tätigkeiten eigenen Personals statt.
18

 

o Instandhaltungsstrategiefestlegung sowie Planung von 

Instandhaltungsmaßnahmen und Ersatzinvestitionen (Instandhaltungskonzept) 

o Erhaltung der bestehenden Netzkapazität im Rahmen der Instandhaltung: 

Grundsätzlich kann die Instandhaltung, die der Erhaltung der bestehenden 

Netzkapazität dient, präventiv (beispielsweise nach einer gewissen Betriebsdauer 

oder nach einer Anzahl von Schalthandlungen, also zyklisch), vorausschauend 

(beispielsweise durch Austausch eines Betriebsmittel, das noch funktionsfähig ist, 

aber voraussichtlich kurz- bis mittelfristig nicht mehr geeignet sein wird), 

zustandsorientiert (etwa bei Anwendung von Monitoring-Systemen zur 

Zustandsüberwachung von Transformatoren oder bei Identifikation des Verschleißes 

von Betriebsmitteln im Rahmen einer Inspektion) oder reaktiv (nach Ausfall eines 

Betriebsmittels) sein. Bei größeren Instandhaltungsmaßnahmen können 

gegebenenfalls auch größere Baumaßnahmen erforderlich sein, auf deren 

Umsetzung bereits vorstehend eingegangen worden ist. 

 Kapazitätsausbauplanung: Der Detailplanung und dem letztendlichen Ausbau von Kapazität 

geht zunächst eine Bedarfsplanung voraus. Anschließend sind – speziell bei größeren 

Maßnahmen – im Bereich der Objektplanung Details bezüglich des Trassenverlaufs 

festzulegen und die erforderlichen Genehmigungen einzuholen (Genehmigungsplanung). 

Siehe zur Bedarfsplanung auch die Erläuterungen im folgenden Abschnitt 2.3. 

                                                      

18
 Vgl. hierzu auch FRONTIER / CONSENTEC / SUMICSID (2013, S. 39). 
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Die zentralen Aufgaben der ÜNB können – aus einer anderen Perspektive blickend – auch in die 

Kategorien Betrieb und Investitionen eingeordnet werden. Dem Betrieb wären dann gemäß der 

vorstehend erläuterten Strukturierung insbesondere die Aufgaben der Betriebsführung sowie der 

Planung von Instandhaltungsmaßnahmen und der Erhaltungsdurchführung als Elemente des 

Anlagenmanagements zuzuordnen, wobei beim Einbezug größerer Instandhaltungsmaßnahmen in 

dieses Verständnis der Kategorie des Betriebs auch noch weitere Aufgaben dazuzurechnen wären. 

Zu den Aufgaben im Bereich der Investitionen würden in jedem Fall die Kapazitätsausbauplanung mit 

der Bedarfs- und Objektplanung sowie aus dem Bereich des Anlagenmanagements das technische 

Design und die Umsetzung der entsprechenden Baumaßnahmen zu zählen sein. Hier gilt analog, 

dass größere Erhaltungsmaßnahmen diesem (Begriffs-)Verständnis von Investitionen zugerechnet 

werden könnten, und infolgedessen würden noch weitere Aufgaben dieser Kategorie zuzuordnen sein. 

Korrespondierend mit den vorstehend vorgestellten realwirtschaftlichen Aufgaben haben die ÜNB die 

Finanzierung von Investitionen sicherzustellen und dabei insbesondere das erforderliche Kapital im 

Kontext der Aktivierung von Anlagengütern bereitzustellen. Sofern die Investitionen die 

Abschreibungen überschreiten, nehmen das Nettoanlagevermögen und damit auch der Kapitalbedarf 

zu. In dieser Situation haben die ÜNB im Rahmen ihrer Finanzierungsaufgabe zusätzliches Kapital 

aufzunehmen. 

Weitere, im Rahmen des Gutachtens am Rande relevante Aufgaben sind die Beschaffung von 

Systemdienstleistungen, wie z. B. von Regelleistung im Rahmen des Netzregelverbunds
19

 zwischen 

den vier ÜNB, die Vermarktung des Stroms aus Erneuerbaren Energien-Anlagen (gemäß 

§ 37 Abs. 1 EEG sowie AusglMechV und AusgleichMechAV) sowie die in Abstimmung mit der BNetzA 

erfolgende Ermittlung der systemrelevanten Kraftwerke.  

2.3 Zentrale Rahmenbedingungen hinsichtlich der  
(Bedarfs-)Planung für die Stromübertragungsnetze 

ENLAG UND NABEG SOWIE RL 2009/72/EG UND §§ 12A FF ENWG 

Um den Ausbau der Übertragungsnetze zu beschleunigen, beschlossen Bundestag und Bundesrat 

2009 das Gesetz zum Ausbau von Energieleitungen (EnLAG). Mit dem EnLAG wird die 

energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der vordringliche Bedarf hinsichtlich konkreter Vorhaben 

bestätigt, wodurch versucht wurde zeitliche Vorteile im Rahmen des Planungsprozesses zu erreichen. 

Das Gesetz sieht in der derzeitigen Fassung 23 Vorhaben vor, die zur Sicherung der 

Energieversorgung in Deutschland notwendig sind.
20

 Ergänzend ist 2011 außerdem das 

Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) erlassen worden, um eine (weitere) Beschleunigung der 

Planungs- und Genehmigungsverfahren zu erzielen. Das NABEG legt u. a. fest, dass die Kompetenz 

                                                      

19
 Für eine Darstellung des Netzregelverbundes siehe Kapitel 6. 

20
 Vorhaben Nr. 22 wurde im Rahmen der Erstellung des Netzentwicklungsplans (NEP) 2012 von TransnetBW als 

nicht mehr energiewirtschaftlich notwendig erachtet und aufgrund dessen im Juli 2013 aus dem EnLAG 
gestrichen. Vgl. dazu die Homepage der BNetzA zum Netzausbau unter 
http://www.netzausbau.de/cln_1932/DE/Vorhaben/EnLAG-Vorhaben/EnLAGVorhaben-
node.html;jsessionid=926B4D24CAF444EB779563DB39B3AA02 (abgerufen am 13.02.2014).  
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zur Planung und Genehmigung der Trassenverläufe von Leitungsprojekten, die mehrere 

Bundesländer tangieren, zentral bei der Bundesnetzagentur (BNetzA) anstatt bei den jeweiligen 

Landesbehörden liegt. 

Auf europäischer Ebene sind mit dem Inkrafttreten der europäischen RL 2009/72/EG detaillierte 

Vorgaben zur Bedarfsplanung im Bereich der Stromübertragungsnetze eingeführt worden. Diese 

Vorgaben unterscheiden sich jedoch erheblich in Abhängigkeit der von der Europäischen Kommission 

als grundsätzlich zulässig erklärten Modelle für ÜNB, welche im Kontext der Maßnahmen zur 

Entflechtung und Verhinderung von Diskriminierung durch vertikal integrierte Unternehmen zu 

interpretieren sind. So gelten für die nach dem Modell des „Ownership Unbundling“ organisierten ÜNB 

und die „Independent System Operator“ hauptsächlich Vorgaben, die aus den allgemeinen Aufgaben 

eines ÜNB aus Art. 12 RL 2009/72/EG abgeleitet werden können. Für nach dem Modell des 

„Independent Transmission Operator“ organisierte ÜNB sieht die RL 2009/72/EG hingegen in der 

Bedarfsplanung zusätzlich spezielle Vorschriften in Kapitel V vor. So besteht für den ITO ein Zwang 

zur Vorlage eines jährlichen Netzentwicklungsplans (NEP), der auf Basis angemessener Szenarien 

erstellt und von der Regulierungsbehörde überwacht, konsultiert und evaluiert werden muss. Weiterhin 

sind in Kapitel V der RL 2009/72/EG für die Regulierungsbehörde verschiedene 

Sanktionsmöglichkeiten bei Nichteinhaltung der Vorgaben aus dem NEP vorgesehen. 

Die Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben ins nationale Recht erfolgte im Rahmen der 

Novellierung des EnWG im Jahr 2011. Dabei wurden in den §§ 12a bis 12f EnWG die europäischen 

Vorgaben der Pflicht zur Erstellung eines NEP für den ITO bei der Umsetzung ins EnWG für alle ÜNB 

(unabhängig ob als OU, ISO oder ITO organisiert) übernommen. Außerdem wurden über die 

europäische Richtlinie hinaus weiterführende Vorgaben hinsichtlich des Einbezugs öffentlicher 

Beteiligung und Transparenz im EnWG verankert.
21

 Im Folgenden erfolgt eine detailliertere 

Beschreibung des Prozesses der Bedarfsplanung für den Bereich der Übertragungsnetze in 

Deutschland
22

, wobei damit verknüpfte Themenbereiche, wie z. B. die strategische Umweltprüfung, in 

der Betrachtung ausgeklammert werden. 

DER SZENARIORAHMEN ALS GRUNDLAGE FÜR DEN NETZENTWICKLUNGSPLAN (ONSHORE / OFFSHORE) 

Nach § 12a EnWG erarbeiten die vier ÜNB in einem ersten Schritt der Bedarfsplanung jährlich einen 

gemeinsamen Szenariorahmen, der die Grundlage für den gemeinsamen NEP und Offshore-

Netzentwicklungsplan (ONEP) darstellt. Der Szenariorahmen soll die Randbedingungen künftiger 

Netznutzungssituationen beschreiben und hat in diesem Kontext mindestens drei Entwicklungspfade 

zu enthalten, die für die nächsten zehn Jahre die Bandbreite wahrscheinlicher Entwicklungen 

abdecken. Weiterhin muss eines der Szenarien die wahrscheinliche Entwicklung für die nächsten 

zwanzig Jahre darstellen. Für jedes Szenario müssen die ÜNB angemessene Annahmen über die 

Erzeugung und den Verbrauch von Strom sowie den Austausch mit anderen Ländern vorlegen und 

außerdem geplante europäische Investitionsvorgaben berücksichtigen. Die ÜNB haben den Entwurf 

                                                      

21
 Vgl. STEINBACH (2013a). 

22
 Eine Darstellung des Prozesses der Bedarfsplanung in Deutschland kann außerdem z. B. WEBER ET AL. (2013) 

entnommen werden. 
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des Szenariorahmens der BNetzA vorzulegen, die diesen öffentlich auf ihrer Internetseite zur 

Verfügung stellt, sodass Gelegenheit zur Äußerung besteht. Anschließend genehmigt die BNetzA 

unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung den Szenariorahmen. 

Bislang, d. h. für den NEP des Jahres 2012, den NEP und ONEP des Jahres 2013 sowie außerdem in 

dem für die Erarbeitung von NEP und ONEP des Jahres 2014 bereits erstellten Szenariorahmen, sind 

stets drei Szenarien (A, B und C) entworfen worden. Das Szenario mit der Bezeichnung „B“ wurde von 

der BNetzA als Leitszenario gekennzeichnet, da es bezogen auf die Ausprägung des Ausbaus der 

Erneuerbaren Energien in der Mitte zwischen Szenario A und C liegt. Dieses Szenario B wurde für 

weitere zehn Jahre fortgeschrieben und stellt das Szenario dar, welches nach 

§ 12a Abs. 1 S. 3 EnWG die wahrscheinliche Entwicklung für die nächsten zwanzig Jahre abbilden 

soll.  

BEDARFSPLANUNG ONSHORE 

Auf Basis des genehmigten Szenariorahmens haben die deutschen ÜNB gemäß § 12b EnWG jährlich 

einen gemeinsamen nationalen NEP zu entwickeln, der für einen sachkundigen Dritten 

nachvollziehbar sein muss. Im NEP müssen alle Maßnahmen für die Sicherstellung eines sicheren 

und zuverlässigen Netzbetriebs enthalten sein. Außerdem muss der NEP mindestens alle 

Netzausbaumaßnahmen, die in den nächsten drei Jahren erforderlich sind, einen Zeitplan für alle 

Netzausbaumaßnahmen sowie Angaben zu Umfang und Einsatz von Pilotprojekten, zur verwendeten 

Übertragungstechnologie und zum Stand der Umsetzung des vorherigen NEP enthalten. Zusätzlich 

haben die ÜNB bei der Erstellung des NEP sowohl den zum ersten Mal in 2013 und anschließend 

jährlich zu erstellenden ONEP als auch den sogenannten „Ten-Year-Network-Development-Plan“ 

(TYNDP), der vom European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), 

einem organisatorischen Zusammenschluss von verschiedenen europäischen ÜNB, veröffentlicht 

wird, zu berücksichtigen.  

Der erste Entwurf des NEP wird der BNetzA vorgelegt und auf einer Internetseite der ÜNB 

veröffentlicht.
23

 Gleichzeitig beginnt die öffentliche Konsultation des ersten Entwurfs. Nach Abschluss 

der Konsultation wird der erste Entwurf unter Berücksichtigung der Ergebnisse der öffentlichen 

Konsultation durch die ÜNB überarbeitet. Das Ergebnis ist der zweite Entwurf, der erneut an die 

BNetzA zur Prüfung übergeben und online veröffentlicht wird. Die BNetzA überprüft nun den zweiten 

Entwurf des NEP und kann Änderungen verlangen. Nach Abschluss der NEP-Prüfung werden 

betroffene Behörden und die Öffentlichkeit durch die BNetzA beteiligt. Die Unterlagen sind von der 

BNetzA öffentlich auszulegen und auf der Internetseite der BNetzA zu veröffentlichen. Die BNetzA 

bestätigt den NEP unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Behörden- und 

Öffentlichkeitsbeteiligung. Außerdem kann die BNetzA nach § 12c Abs. 4 S. 3 EnWG festlegen, 

welcher ÜNB für die Durchführung einer im NEP enthaltenen Maßnahme verantwortlich ist. 

  

                                                      

23
 Dies geschieht derzeit auf der Internetseite www.netzentwicklungsplan.de. 
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BEDARFSPLANUNG OFFSHORE 

Für den Offshore-Bereich ist mit der im Jahr 2012 beschlossenen und zum Beginn des Jahres 2013 in 

Kraft getretenen Novelle des EnWG (EnWG-Novelle 2012) der Prozess der Bedarfsplanung von 

Offshore-Leitungen in Nord- und Ostsee, mit denen OWP angebunden werden, im Rahmen der neu 

geschaffenen §§ 17a bis 17j EnWG geregelt und dabei reformiert worden. Eine wesentliche Änderung 

ist, dass die Netzanschlüsse nun auf einer abstrakten und verbindlichen Langfristplanung (dem 

ONEP) basieren („OWP folgt Netz“), während vorher der Netzanbindungsprozess durch den OWP 

angestoßen wurde („Netz folgt OWP“). 

Bei der Bedarfsplanung Offshore erstellt nach § 17a EnWG in einem ersten Schritt das BSH, das für 

die maritime Raumordnung zuständig ist, gemeinsam mit der BNetzA sowie in Abstimmung mit dem 

Bundesamt für Naturschutz (BfN) und den Küstenländern jährlich den Bundesfachplan Offshore für die 

AWZ. Im Bundesfachplan Offshore sind u. a. mögliche Trassenkorridore für die Offshore-

Anbindungsleitungen, die Standorte von Konverterstationen und Umspannwerken sowie 

standardisierte Technikvorgaben und Planungsgrundsätze enthalten. Weiterhin überprüft das BSH bei 

der Erstellung des Bundesfachplans Offshore, ob diesem überwiegende öffentliche oder private 

Belange entgegenstehen (Raumordnung, andere raumbedeutsame Planungen, ernsthafte 

Alternativen von Trassen, Trassenkorridoren und Standorten). Das BSH hat betroffene Behörden und 

die Öffentlichkeit am Entwurf des Bundesfachplans Offshore zu beteiligen. Bei der Fortschreibung des 

Bundesfachplans Offshore kann sich die Beteiligung auf die Änderungen beschränken, allerdings 

muss ein vollständiges Verfahren mindestens alle drei Jahre durchgeführt werden. 

Analog zur Bedarfsplanung Onshore haben die ÜNB gemäß § 17b EnWG auf Grundlage des 

Szenariorahmens und außerdem unter Berücksichtigung des Bundesfachplans Offshore jährlich einen 

gemeinsamen ONEP für die AWZ zu erstellen, der in einer zeitlichen Staffelung alle wirksamen 

Maßnahmen für die nächsten zehn Jahre zur bedarfsgerechten Optimierung, Verstärkung und zum 

Ausbau sowie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der Offshore-Anbindungsleitungen 

enthalten muss. Dabei haben die vier ÜNB die Entwicklungen in der Onshore-Bedarfsplanung, also 

dem NEP, zu berücksichtigen. Der ONEP enthält für alle aufgeführten Maßnahmen Angaben zum 

geplanten Zeitpunkt der Fertigstellung und sieht verbindliche Termine für den Beginn der Umsetzung 

vor. Als Kriterien für die Festlegung der zeitlichen Reihenfolge der Realisierung der 

Anbindungsleitungen können der Realisierungsfortschritt der OWP, eine effiziente Nutzung der 

Anbindungskapazität, die räumliche Nähe zur Küste oder die geplante Inbetriebnahme der 

Netzanknüpfungspunkte angewendet werden. Die vier ÜNB haben bei der Erstellung des ONEP – 

analog zum Vorgehen beim NEP – den ersten Entwurf auf ihren Internetseiten zu veröffentlichen und 

müssen der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung geben. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse 

der Öffentlichkeitsbeteiligung erstellen die ÜNB den zweiten Entwurf des ONEP und legen diesen der 

BNetzA vor. Gemäß § 17c EnWG prüft die BNetzA in Abstimmung mit dem BSH den zweiten Entwurf 

des ONEP und bezieht dabei ebenfalls die Öffentlichkeit mit ein. Im Gegensatz zur Onshore-

Bedarfsplanung ist nicht die BNetzA für die Zuweisung der Aufgabe der Investitionsumsetzung auf 

einzelne ÜNB verantwortlich, sondern vielmehr sind nach § 17d EnWG die ÜNB, in deren Regelzone 

der Netzanschluss von Offshore-Anlagen gemäß den Planungen im ONEP erfolgen soll, die 

anbindungspflichtigen Netzbetreiber. Diese ÜNB haben die Leitungen entsprechend den Vorgaben 
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des ONEP zu errichten und zu betreiben. Die anbindungspflichtigen Netzbetreiber und Betreiber der 

Offshore-Anlagen haben außerdem einen Realisierungsfahrplan zu erstellen und sich gegenseitig 

über den Fortschritt bei der Errichtung der Offshore-Anlage und des Netzanschlusses zu unterrichten. 

Abweichungen vom Realisierungsfahrplan bzw. Verzögerungen sind unverzüglich mitzuteilen. Eine 

Änderung des bekanntgemachten Fertigstellungstermins kann nur mit Genehmigung der BNetzA 

erfolgen. 

BUNDESBEDARFSPLAN UND BUNDESBEDARFSPLANGESETZ (BBPIG) SOWIE ANSCHLIEßENDE 

OBJEKTPLANUNG 

Die von der BNetzA geprüften NEP und ONEP sind nach § 12e EnWG mindestens alle drei Jahre von 

der BNetzA als Entwurf für einen Bundesbedarfsplan an die Bundesregierung zu übermitteln. Die 

Bundesregierung hat mindestens alle drei Jahre bzw. auch bei wesentlichen Änderungen den Entwurf 

des Bundesbedarfsplans dem Bundesgesetzgeber vorzulegen. Mit dem Erlass des 

Bundesbedarfsplangesetzes (BBPIG) werden die energiewirtschaftliche Notwendigkeit und der 

vordringliche Bedarf der enthaltenen Maßnahmen festgestellt. Diese Feststellung ist für die 

Netzbetreiber sowie für die Planfeststellung und -genehmigung rechtlich bindend. 

Nach Abschluss der Bedarfsplanung wird im Rahmen der Objektplanung mit dem Einleiten des 

Genehmigungsverfahrens die Umsetzung der als erforderlich identifizierten Maßnahmen angegangen. 

Die von juristischer und behördlicher Seite notwendigen Schritte bzw. Genehmigungen werden dabei 

geplant und ausgeführt. Dabei bestehen natürlich Interdependenzen mit der technischen 

Ausgestaltung der Erweiterungsinvestitionen. 

2.4 Kurzdarstellung der vier ÜNB 

Die für das deutsche Stromübertragungsnetz verantwortlichen ÜNB 50Hertz Transmission GmbH, 

Amprion GmbH, TenneT TSO GmbH und TransnetBW GmbH sind für abgegrenzte Bereiche 

zuständig, die als Regelzone bezeichnet werden. In ihrer jeweiligen Regelzone haben die ÜNB die 

Zuständigkeit für die Wahrnehmung der in Abschnitt 2.2.3 dargestellten Aufgaben inne. Diese 

Regelzonen überspannen – wie in Abbildung 2 dargestellt – grundsätzlich zusammenhängende, aber 

zu den anderen Regelzonen abgegrenzte Gebiete.
24

 Die ÜNB unterscheiden sich zunächst 

hinsichtlich technischer Aspekte wie z. B. der Stromkreislänge oder der Verbraucherlast. Weiterhin 

sind Unterschiede bezüglich der wirtschaftlichen Größe, der Art der Finanzierung bzw. 

Eigentümerschaft sowie der an die jeweiligen ÜNB gestellten Aufgaben festzustellen. So werden in die 

Regelzone von TenneT die Anbindungsleitungen für die OWP in der Nordsee integriert, während die 

OWP in der Ostsee in der 50Hertz-Regelzone angeschlossen werden.  

                                                      

24
 Als Ausnahme von dem dargestellten Grundsatz ist zunächst zu erwähnen, dass 50Hertz, deren Regelzone 

ansonsten das Gebiet der sechs ostdeutschen Bundesländer abdeckt, über Leitungen und Umspannwerke im 
Hamburger Raum verfügt und dort Anlagen anbindet. Das Hamburger Netz ist mit der restlichen Regelzone über 
die sogenannte Nordleitung verbunden. Eine weitere, interessante Ausnahme ist, dass bei einer geografischen 
Betrachtung die Amprion-Regelzone von der TransnetBW-Regelzone geteilt wird. Allerdings verfügt Amprion über 
eigene Leitungen, die diese beiden (geografischen) Teile seiner Regelzone verbinden, sodass diese physikalisch 
ein geschlossenes System darstellen. 
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Abbildung 2: Regelzonen der vier ÜNB in Deutschland (mit Nord- und Ostsee)
25

 

Die Eigentümerstruktur der vier ÜNB stellt sich jeweils wie folgt dar: 

 50Hertz Transmission:
26

 Das Unternehmen 50Hertz Transmission ist zu 100% Teil der 

Eurogrid GmbH, welche vollständig unter dem Dach des belgischem Recht unterliegenden 

Unternehmens Eurogrid International CVBA/SCRL steht. Die Eurogrid International und damit 

die deutsche Eurogrid GmbH gehören zu 60% dem belgischen ÜNB Elia sowie zu 40% dem 

australischem Infrastrukturfonds „Industry Funds Management“ (IFM). Elia ist wiederum zu 

47,9% im Besitz belgischer Gemeinden; die restlichen 52,1% sind frei am Aktienmarkt 

verfügbar.
27

 Für die Offshore-Netzanbindungen in der Ostsee ist 50Hertz Offshore zuständig. 

50Hertz Offshore ist eine Tochtergesellschaft der 50Hertz Transmission und steht damit 

ebenfalls unter dem Dach der Eurogrid GmbH. Im Folgenden werden sowohl 50Hertz 

Transmission als auch 50Hertz Offshore unter dem Namen 50Hertz zusammengefasst. 

 Amprion:
28

 Im Jahr 2011 verkaufte die RWE AG, die bis dato alleiniger Eigentümer von 

Amprion war, 74,9% ihrer Anteile. Käufer war ein Konsortium aus überwiegend deutschen 

institutionellen Finanzinvestoren aus der Versicherungswirtschaft und von 

Versorgungswerken, welches von der Commerz Real AG organisiert wurde. Die restlichen 

25,1% der Anteile an der Amprion GmbH sind bei der RWE AG verblieben. 

                                                      

25
 Quelle: 50Hertz / Amprion / TenneT TSO / TransnetBW, abgerufen im Internet am 13.11.20013 unter 

www.netzentwicklungsplan.de. 
26

 Vgl. hierzu die Homepage von 50Hertz unter http://www.50hertz.com/cps/rde/xchg/trm_de/hs.xsl 
/1979.htm?rdeLocaleAttr=de&&rdeCOQ=SID-D04FE05F-E993B492 (abgerufen am 16.08.2013). 
27

 Vgl. hierzu die Homepage der elia group unter http://www.eliagroup.eu/de/aktionare (abgerufen am 
03.12.2013). 
28

 Vgl. den Geschäftsbericht 2012 von Amprion, abgerufen im Internet am 27.08.2013 unter 
www.bundesanzeiger.de sowie eine Pressemitteilung von RWE vom 06.09.2011, abgerufen im Internet am 
16.08.2013 unter http://www.rwe.com/web/cms/de/37110/rwe/presse-news/pressemitteilungen/ 
pressemitteilungen/?pmid=4006769. 
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 TenneT:
29

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

Finanzen und somit dem niederländischen Staat. Die TenneT TSO GmbH ist Teil dieser 

Holding und für das deutsche Onshore-Übertragungsnetz zuständig. Neben der TenneT TSO 

existiert für die Offshore-Netzanbindungen in der Nordsee die TenneT Offshore GmbH, 

welche ebenfalls zu der TenneT Holding gehört und ein Schwesterunternehmen von TenneT 

TSO ist. Im Folgenden werden – sofern eine nähere Spezifizierung erlässlich ist – sämtliche 

betrachtete, in Deutschland tätige Untergesellschaften der TenneT Holding lediglich mit 

TenneT bezeichnet.  

Der TenneT Offshore unterstehen diverse Projektgesellschaften, die zur Finanzierung 

einzelner Offshore-Netzanbindungen gegründet wurden. An zwei dieser Projektgesellschaften 

ist die Mitsubishi Corporation als externer Investor und Co-Eigentümer neben TenneT 

Offshore beteiligt. An einer weiteren OWP-Anbindung wird Copenhagen Infrastructure 

Partners als externer Eigenkapital-Geber (EK-Geber) beteiligt sein.
30

  

 TransnetBW:
31

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

werden nur 86,88% der EK-Anteile an der TransnetBW direkt von der EnBW gehalten, die 

restlichen 13,12% gehören aber der Neckarwerke Stuttgart GmbH, die wiederum zu 100% der 

EnBW AG gehört. Anteilseigner der EnBW AG sind wiederum zu je 46,75 % der kommunale 

Zweckverband OEW, der einen Zusammenschluss von neun schwäbischen Landkreisen 

darstellt, sowie die NECKARPRI-Beteiligungsgesellschaft mbH, die dem Land Baden-

Württemberg gehört. Die restlichen Anteile sind ebenfalls weit überwiegend im Besitz von 

Zweckverbänden sowie kommunalen Gebietskörperschaften aus dem Land Baden-

Württemberg. 

Graphisch ist die Eigentümerstruktur der vier ÜNB in Abbildung 3 dargestellt. 50Hertz und TenneT 

TSO sind als eigentumsrechtlich entflochtene ÜNB einzustufen. Da Amprion und TransnetBW (mit der 

RWE bzw. EnBW) im Bereich der Erzeugung umfangreich tätige Unternehmen als (Teil-)Eigentümer 

haben, werden sie als ITO eingeordnet. 

                                                      

29
 Vgl. hierzu die Homepage von TenneT unter http://www.tennet.eu/nl/about-tennet/organisation/structure/tennet-

holding-bv.html (abgerufen am 16.08.2013) und http://www.tennet.eu/de/ueber-
tennet/organisation/organisationsstruktur.html (abgerufen am 01.12.2013) 
30

 Vgl. hierzu die Pressemitteilung von TenneT vom 17.02.2014, abgerufen im Internet am 26.02.2014 unter 
http://www.tennet.eu/nl/index.php?id=52&tx_ttnews[tt_news]=1182.  
31

 Vgl. dazu den Finanzbericht 2012 der EnBW, abgerufen im Internet am 16.08.2013 unter 
http://www.enbw.com/media/investoren/docs/hauptversammlung/enbw-finanzbericht.pdf.  
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Abbildung 3: Verkürzte Darstellung der Organisations- und Eigentumsstruktur der 

vier ÜNB
32

 

Eine Übersicht über ausgewählte Kennzahlen der ÜNB und ihrer Netze bietet Tabelle 1. Bei einer 

Betrachtung der Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der ÜNB und somit auch einzelner 

hier dargestellter Kennzahlen ist allerdings zu beachten, dass diese auch von den weiteren Aufgaben 

der ÜNB, insbesondere von der Vermarktung des Stroms aus Erneuerbaren Energien-Anlagen 

beeinflusst werden (siehe dazu Abschnitt 5.3). So verzerrt die EEG-Umlage als quasi durchlaufender 

Posten in besonderem Maße die Umsatzerlöse. Dies zeigt ein Vergleich der Umsatzerlöse mit den 

Erlösen aus dem Netzgeschäft – letztere liegen weit unter den Umsatzerlösen. Bei starken 

Abweichungen zwischen Schätzungen der EEG-Umlage und den tatsächlich zu zahlenden Beträgen 

wirken die ausstehenden Forderungen der ÜNB ebenfalls auf die Bilanzsumme ein. In 2012 waren die 

ausstehenden Forderungen aus der EEG-Umlage besonders hoch und lagen bei den einzelnen ÜNB 

bei Beträgen von ca. 400 Mio. € bis zu etwa 1.000 Mio. €.
33

 Vor diesem Hintergrund ist in Tabelle 1 

auch das Sachanlagevermögen der einzelnen ÜNB angegeben. Zu beachten ist, dass die Zahlen aus 

dem handelsrechtlichen Abschluss von den kalkulatorischen, im Rahmen der Infrastrukturregulierung 

verwendeten Werten abweichen können (siehe dazu Kapitel 4). Bei den Angaben zu TenneT ist zu 

berücksichtigen, dass diese lediglich die Zahlen von TenneT TSO und somit nur den Onshore-Bereich 

                                                      

32
 Quellen: Eigene Darstellung basierend auf der Homepage von 50Hertz unter 

http://www.50hertz.com/cps/rde/xchg/trm_de/hs.xsl/1979.htm?rdeLocaleAttr=de&&rdeCOQ=SID-D04FE05F-
E993B492 (abgerufen am 16.08.2013);  der Pressemitteilung von RWE vom 06.11.2011, abgerufen im Internet  
am 16.08.2013 unter http://www.rwe.com/web/cms/de/37110/rwe/presse-
news/pressemitteilungen/pressemitteilungen/?pmid=4006769; dem Geschäftsbericht 2012 von Amprion, 
abgerufen im Internet am 27.08.2013 unter www.bundesanzeiger.de; der Homepage von TenneT unter 
http://www.tennet.eu/de/en/about-tennet/organisation/structure.html (abgerufen am 14.01.2014); sowie dem den 
Finanzbericht 2012 der EnBW, abgerufen im Internet am 16.08.2013 unter 
http://www.enbw.com/media/investoren/docs/hauptversammlung/enbw-finanzbericht.pdf. 
33

 Vgl. die Geschäftsberichte des Jahres 2012 von 50Hertz und TenneT, abgerufen im Internet jeweils am 
27.08.2013 unter www.bundesanzeiger.de; sowie von TransnetBW, abgerufen im Internet am 27.08.2013 unter 
http://www.enbw.com/media/investoren/docs/hauptversammlung/jahresabschluss-und-lagebericht-tng-fuer-das-
geschaeftsjahr-2012.pdf; und schließlich die Homepage der vier ÜNB zur EEG-Umlage www.eeg-kwk.net 
(abgerufen am 06.12.2013).  
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umfassen. Die Bilanzsumme laut Angabe des Konzernabschlusses der Tennet Holding B.V. beträgt 

für die deutschen Gesellschaften insgesamt 6,5 Mrd. € in 2012.
34

 

 
TenneT TSO 
(ohne Offshore) 

Amprion 50Hertz  TransnetBW 

Stromkreislänge 10.600 km 11.000 km 9.800 km 3.300 km 

Bilanzsumme 2.841,1 Mio. € 4.096,2 Mio. € 2.747,2 Mio. € 1.000,1 Mio. € 

Sachanlagen 599,9 Mio. € 1.659,1 Mio. € 1.330,3 Mio. € 245,8 Mio. € 

Umsatzerlöse 12.356,4 Mio. € 10.290,3 Mio. € 8.352,0 Mio. € 5.181,4 Mio. € 

Erlöse aus dem 
Netzgeschäft 

1.141,3 Mio. € 1.296,1 Mio. € 894,8 Mio. € 314,0 Mio. € 

Tabelle 1: Ausgewählte Netz- und Finanzdaten der deutschen ÜNB (Stand: 2012)
35

 

                                                      

34
 Zu den deutschen Gesellschaften gehören allerdings auch noch Gesellschaftsanteile von TenneT an einem 

DC-Nordseekabel von Deutschland nach Norwegen, dessen Regulierung in diesem Gutachten nicht untersucht 
wird. 
35

 Quellen: Eigene Darstellung basierend auf den Geschäftsberichten des Jahres 2012 von 50Hertz, Amprion, 
TenneT TSO und TransnetBW, abgerufen im Internet jeweils am 27.08.2013 unter www.bundesanzeiger.de bzw. 
für Transnet BW unter http://www.enbw.com/media/investoren/docs/hauptversammlung/jahresabschluss-und-
lagebericht-tng-fuer-das-geschaeftsjahr-2012.pdf. 



Investitionsbedarf sowie mögliche Finanzierungsprobleme bei den ÜNB 
 
 

 

Seite 22 

3 Investitionsbedarf sowie mögliche Finanzierungs-
probleme bei den ÜNB 

In diesem Kapitel wird zunächst in Abschnitt 3.1 der Investitionsbedarf im Rahmen des Ausbaus der 

Stromübertragungsnetze hinsichtlich verschiedener Zeithorizonte betrachtet. Anschließend wird in 

Abschnitt 3.2 – Erkenntnisse aus den späteren Kapiteln 4 und 5 hinsichtlich der Bedeutung der 

Infrastrukturregulierung und weiterer Faktoren für die Finanzierung sowie zu allgemeinen Fragen der 

(Infrastruktur-)Finanzierung vorziehend sowie auch einzelne Erkenntnisse zu den Besonderheiten bei 

öffentlichen Unternehmen aus dem späteren Kapitel 7 berücksichtigend – dargestellt, wodurch die 

Kapitalaufnahme von ÜNB im Hinblick auf die Realisierung von Investitionsvorhaben beeinflusst wird. 

Abschließend wird in Abschnitt 3.3 diskutiert, ob es bei den ÜNB Probleme bei der Finanzierung der 

Investitionen gibt, welche gemäß den Darstellungen in Abschnitt 3.1 umzusetzen sein werden bzw. 

sein könnten.
36

 Dabei werden wiederum Erkenntnisse zu den Auswirkungen der derzeitigen 

Infrastrukturregulierung in Deutschland auf die Finanzierungsmöglichkeiten der ÜNB berücksichtigt. 

3.1 Investitionsbedarf 

In diesem Abschnitt wird zunächst in Abschnitt 3.1.1 mit Bezug zum Szenario B auf die in den jeweils 

zweiten Entwürfen von NEP und ONEP der Jahre 2013 von den ÜNB ermittelten 

Investitionserfordernisse sowie auf die davon von der BNetzA bestätigten Maßnahmen eingegangen. 

Außerdem wird der damit jeweils einhergehende Investitionsbedarf bei den einzelnen ÜNB und im 

Gesamtnetz ermittelt (Abschnitt 3.1.1.1) und größenmäßig eingeordnet (Abschnitt 3.1.1.2). 

Anschließend werden kurz (und zwar in Abschnitt 3.1.2) aktuelle politische Entwicklungen thematisiert, 

die zu einem veränderten Investitionsbedarf führen können.  

3.1.1 Investitionsbedarf gemäß der Analysen der ÜNB in dem jeweils zweiten 
Entwurf von NEP und ONEP 2013 zum einen sowie den Bestätigungen 
von NEP und ONEP 2013 durch die BNetzA zum anderen 

3.1.1.1 Abschätzung des Investitionsbedarfs  

3.1.1.1.1 Überblick über Stand, Vorgehen und Informationsbereitstellung bei der 
Bedarfsplanung durch ÜNB und BNetzA 

ÜBERBLICK ÜBER STAND UND VORGEHEN VON ÜNB UND BNETZA BEI DER BEDARFSPLANUNG 

Im Juli 2013 veröffentlichten die vier ÜNB den jeweils zweiten Entwurf von NEP und ONEP 2013. Die 

beiden Entwürfe wurden anschließend – dem in Abschnitt 2.3 dargestellten Prozess folgend – von der 

BNetzA geprüft und im Dezember 2013 bestätigt.  

Die von den ÜNB erstellten (ersten und zweiten) Entwürfe von NEP und ONEP 2013 enthalten 

zunächst Angaben zum Startnetz. Das Startnetz enthält neben dem heutigen Netz die als verbindlich 

                                                      

36
 Die zeitliche Feinjustierung von Mittelbereitstellungen im Hinblick auf die Durchführung und zeitliche 

Optimierung von Investitionen wird in Kapitel 3 im Übrigen nicht thematisiert; dieses Thema wird jedoch später in 
Kapitel 7 (konkret in Abschnitt 7.2.2.2.3) im Kontext der Diskussion der (öffentlichen oder privaten) 
Eigentümerschaft von ÜNB kurz betrachtet. 
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anzusehenden Maßnahmen,
37

 welche folglich keiner Bestätigung durch die BNetzA mehr bedürfen. 

Dies wäre laut BNETZA (2013a, S. 27) „weder bei bereits gebauten noch bei schon planfestgestellten 

Vorhaben sinnvoll oder nötig.“ Für das Szenario B, das mit Bezug zum 10- bzw. 20-Jahres-Ausblick 

als Szenario B 2023 bzw. B 2033 bezeichnet wird, enthalten die von den ÜNB erstellten Pläne 

weiterhin Angaben zum Zubaunetz. Das Zubaunetz des NEP 2013 für das Szenario B 2023 umfasst 

hingegen vordringliche Maßnahmen, d. h. Maßnahmen aus dem BBPlG und weitere Maßnahmen mit 

besonderer Dringlichkeit. Zudem sind Maßnahmen enthalten, die in folgenden 

Netzentwicklungsplänen abermals zu untersuchen und zu bewerten sind.
38

 Die Bestätigung von NEP 

und ONEP 2013 durch die BNetzA bezieht diese jedoch auf die Maßnahmen im Zubaunetz des 

Szenarios B 2023. Die Maßnahmen aus dem Zubaunetz des Szenarios B 2033 in NEP und ONEP 

2033 sind von der BNetzA nicht auf ihre energiewirtschaftliche Notwendigkeit überprüft worden.  

Der von den ÜNB erstellte jeweils zweite Entwurf von NEP und ONEP 2013 basiert auf dem 

Szenariorahmen 2013. Dies gilt ebenfalls für die Bestätigung der BNetzA für den NEP 2013, jedoch 

nicht für den ONEP, welcher den am 30.08.2013 von der BNetzA genehmigten Szenariorahmen 2014 

als Grundlage hat.
39

 Die beiden Szenariorahmen unterscheiden sich dabei u. a. bei der Annahme über 

die installierte Erzeugungsleistung an Offshore-Windenergie. Geht der Szenariorahmen 2013 für das 

Szenario B 2023 von 14,1 GW installierter Erzeugungsleistung bei der Offshore-Windenergie aus 

(wovon 12,8 GW in der Nordsee und 1,3 GW in der Ostsee errichtet werden sollen),
40

 beträgt die 

Kapazität im Szenario B 2024 des Szenariorahmens 2014 nur noch 12,7 GW (wovon 11,0 GW auf die 

Nordsee und 1,7 GW auf die Ostsee entfallen).
41

 Dass für den NEP 2013 die Bestätigung noch auf 

Basis des Szenariorahmens 2013 erfolgt, wird von der BNetzA damit begründet, dass „ein direkter, 

sofort absehbarer Zusammenhang zwischen NEP und Szenariorahmen nicht gegeben ist“
42

. Dabei 

wird angeführt, dass beim NEP 2013 „die Änderung der energiewirtschaftlichen Zielzahlen […] eine 

                                                      

37
 Zum Startnetz gehören somit zunächst die Maßnahmen aus dem EnLAG. Daneben sind die in der Umsetzung 

befindlichen Netzausbaumaßnahmen enthalten, wozu die planfestgestellten und teilweise auch bereits in Bau 
befindlichen Maßnahmen zählen. Zudem gehören Maßnahmen, die wegen sonstiger Verpflichtungen (z. B. 
gesetzlicher Verpflichtungen der ÜNB zum Anschluss von Kraftwerken und (Industrie-)Kunden) anfallen, zum 
Startnetz; vgl. 50HERTZ ET AL. (2013a, S. 85). Nach der obigen, allgemeinen Definition im zweiten Entwurf des 
NEP 2013 müssten darin wohl auch die Maßnahmen aus dem BBPlG enthalten sein, da für diese bereits der 
vordringliche Bedarf festgestellt ist. Die Maßnahmen aus dem BBPlG werden jedoch im zweiten Entwurf des NEP 
2013 zum Zubaunetz gezählt (vgl. 50HERTZ ET AL. (2013a, S. 83 und 103), was laut Expertenaussage damit 
erklärt werden kann, dass Maßnahmen aus dem BBPlG erst von den ÜNB in das Startnetz übernommen werden, 
wenn ein weiteres Kriterium greift (z. B. die Erreichung einer Plangenehmigung). Grund hierfür ist laut Aussage 
der befragten Experten, dass andernfalls die jährliche Überprüfung des Netzausbaubedarfs stark eingeschränkt 
würde und damit die Glaubwürdigkeit des Prozesses in der öffentlichen Wahrnehmung beschädigt werden 
könnte. Wie dies in Zukunft gehandhabt wird, müsste bzw. sollte spätestens im folgenden NEP 2014 geklärt 
werden. Grundsätzlich können vermutlich beide Positionen vertreten werden, von einer richterlichen Klärung 
wurde jedoch bislang wegen vorstehender Erklärung abgesehen. Der Klärungsbedarf umfasst darüber hinaus 
aber auch die Frage, inwiefern bereits im BBPlG enthaltene Maßnahmen in zukünftigen NEP bzw. ONEP in 
Frage gestellt werden können. 
38

 Vgl. 50HERTZ ET AL. (2013a, S. 83 und S. 103). 
39

 Vgl. BNETZA (2013b, S. 8). 
40

 Vgl. 50HERTZ ET AL. (2013b, S. 27). 
41

 Vgl. BNETZA (2013C, S. 86). 
42

 BNETZA (2013d, S. 34). 
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vollständige hochkomplexe Neuplanung erfordern [würde], die nicht mit dem schlichten Verzicht auf 

bestimmbare Leitungen verglichen werden kann.“
43

  

Es ist zu betonen, dass die Netzauslegung und damit die als notwendig erachteten 

Investitionsmaßnahmen grundsätzlich sehr stark von den zugrundeliegenden Annahmen hinsichtlich 

der erwarteten Entwicklung bei Erzeugung und Verbrauch, d. h. den verwendeten Szenarien, 

beeinflusst werden. Bei Annahme unterschiedlicher Szenarien werden folglich auch unterschiedliche 

erforderliche Netzausbaumaßnahmen resultieren. So ergibt sich aufgrund der Bestätigung des ONEP 

2013 auf Basis des Szenariorahmen 2014 anstelle des Szenariorahmens 2013 (nahezu) zwangsläufig 

eine Diskrepanz zwischen den veröffentlichten Einschätzungen von ÜNB und BNetzA hinsichtlich der 

Notwendigkeit von einzelnen (Investitions-)Maßnahmen. 

INFORMATIONSBEREITSTELLUNG VON ÜNB UND BNETZA  

In der folgenden Tabelle 2 ist im Überblick dargestellt, welche Informationen von den ÜNB im jeweils 

zweiten Entwurf von NEP und ONEP 2013 sowie von der BNetzA im Rahmen ihrer Bestätigung dieser 

Pläne bereitgestellt werden. Im jeweils zweiten Entwurf von NEP und ONEP 2013 sind die einzelnen 

Maßnahmen aufgeführt, die i. d. R. auch den einzelnen ÜNB zugeordnet werden. Diese Maßnahmen 

finden sich auch in der Bestätigung des NEP bzw. ONEP 2013 wieder. Darüber hinaus werden im 

jeweils zweiten Entwurf von NEP und ONEP 2013 auch Kostensätze für einzelne Anlagen bzw. 

Anlagenteile genannt sowie die über alle ÜNB hinweg zu erwartenden Investitionssummen 

angegeben. Eine Zuordnung der Investitionssummen auf die einzelnen ÜNB erfolgt jedoch nicht. 

Weiterhin werden keine Informationen dazu bereitgestellt, welche Investitionssummen in einzelnen 

Jahren anfallen dürften. Die Bestätigung der BNetzA von NEP und ONEP 2013 enthält keine Angaben 

zu Investitionsbeträgen. 

                                                      

43
 BNETZA (2013d, S. 34). 
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Zweiter Entwurf der ÜNB 

(Juli 2013) 

Bestätigung der BNetzA 

(Dezember 2013) 
O

n
s

h
o

re
 (

N
E

P
) 

Zugrundeliegender 
Szenariorahmen 

2013 2013 

Betrachtung von … 
 Startnetz 

 Zubaunetz Szenario B 2023 

 Zubaunetz Szenario B 2033 

 (Startnetz) 

 Zubaunetz Szenario B 2023 

Enthaltene Angaben 

 Auflistung der einzelnen 
Maßnahmen und Zuweisung zu 
den ÜNB 

 Kostensätze für einzelne 
Anlagen bzw. Anlagenteile 

 Geschätzte Gesamt-
Investitionssummen (keine 
Aufteilung auf Jahre oder 
einzelne ÜNB) 

 Auflistung der einzelnen 
Maßnahmen  

O
ff

s
h

o
re

 (
O

N
E

P
) 

Zugrundeliegender 
Szenariorahmen 

2013 2014 

Betrachtung von … 
 Startnetz 

 Zubaunetz Szenario B 2023 

 Zubaunetz Szenario B 2033 

 (Startnetz) 

 Zubaunetz Szenario B 2023 

Enthaltene Angaben  

 Auflistung der einzelnen 
Maßnahmen und Zuweisung zu 
den ÜNB 

 Kostensätze für einzelne 
Anlagen bzw. Anlagenteile 

 Geschätzte Gesamt-
Investitionssummen (keine 
Aufteilung auf Jahre oder 
einzelne ÜNB) 

 Auflistung der einzelnen 
Maßnahmen  

Tabelle 2: Übersicht der im jeweils zweiten Entwurf von NEP bzw. ONEP sowie der 

entsprechenden Bestätigungen der BNetzA enthaltenen Angaben
44

 

3.1.1.1.2 Erfordernis eigener (ergänzender) Berechnungen zum Investitionsbedarf sowie 
dabei zugrunde gelegte Annahmen 

ERFORDERNIS EIGENER (ERGÄNZENDER) BERECHNUNGEN ZUM INVESTITIONSBEDARF 

Im Rahmen dieses Gutachtens soll der Investitionsbedarf nicht nur über alle ÜNB hinweg, sondern 

auch für die einzelnen ÜNB ermittelt werden. Dabei sollen die entsprechenden Investitionsbeträge 

nicht nur auf Basis des jeweils zweiten Entwurfs von NEP und ONEP 2013, sondern auch auf Basis 

der Bestätigung dieser Pläne durch die BNetzA dargestellt werden. Weiterhin wird angestrebt, auch 

einen – zumindest groben – Überblick über die Aufteilung von Investitionssummen auf einzelne Jahre 

zu erhalten. Da diese Informationen nicht bzw. zumindest nicht direkt vollumfänglich aus den von ÜNB 

und BNetzA veröffentlichten Dokumenten entnommen werden können, sind im Rahmen der Erstellung 

dieses Gutachtens eigene (ergänzende) Kalkulationen durchzuführen gewesen. Die dabei zugrunde 

gelegten Annahmen werden folgend dargestellt. 

  

                                                      

44
 Quellen: Eigene Darstellung basierend auf 50HERTZ ET AL. (2013a), 50HERTZ ET AL. (2013a), BNETZA (2013b) 

und BNETZA (2013d). 
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ZUGRUNDE GELEGTE ANNAHMEN BEI DENEN EIGENEN (ERGÄNZENDEN) BERECHNUNGEN ZUM 

INVESTITIONSBEDARF 

Die Abschätzungen von Investitionsvolumina im Rahmen dieses Gutachtens basieren auf den 

Kostensätzen, die im jeweils zweiten Entwurf des NEP 2013 und ONEP 2013 angegeben sind.
45

 Zu 

diesen Kostensätzen ist anzumerken, dass beispielsweise die dort angeführten Kosten für eine 380-

kV-Doppelleitung mit 1,4 Mio. € / km derzeit eher als hoch einzuordnen sind. Das ist u. a. durch die 

unterstellten „dicken“ Leiterseile begründet, deren Aluminiumquerschnitt mehr als doppelt so groß ist 

wie bei bisher standardmäßig eingesetzten Leiterseilen. Zu berücksichtigen ist, dass eine massive 

Nachfrage nach Inputfaktoren jedoch preistreibend wirken kann.
46

 Für die Erdverkabelung werden im 

zweiten Entwurf des NEP 2013 keine Kostensätze angegeben. Verschiedene Studien schätzen die 

Kosten dafür jedoch auf das ca. drei- bis siebenfache einer Freileitung.
47

 In diesem Gutachten wird ein 

Wert i. H. v. 8 Mio. € / km für eine erdverkabelte 380-kV-Doppelleitung gewählt. Bei Kosten von 

1,4 Mio. € / km für eine 380-kV-Doppelleitung liegt dieser Kostensatz folglich im Rahmen der 

genannten Spannbreite.  

Bei der Schätzung der Investitionsvolumina für die Offshore-Netzanbindungen in der Ostsee sind 

sowohl die Trassenlänge als auch die Übertragungsleistung der AC-Anschlüsse zwischen 

Umspannplattform des OWP und dem Bündelungspunkt häufig noch nicht bekannt, weswegen diese 

Beträge nicht berücksichtigt werden konnten.
48

 Ferner wurde bei drei AC-Querverbindungen, die eine 

Verbindung zwischen zwei Windparks herstellen, zur Aufteilung der einzelnen Investitionsbeträge auf 

einzelne Jahre angenommen, dass diese erst 2033 fertiggestellt werden (d. h. am Ende des Szenarios 

B 2033, welches die drei Maßnahmen umfasst). Dies ist notwendig, da die Realisierungszeitpunkte 

der OWP noch nicht bekannt sind.  

Im Offshore-Bereich bestehen bei der Kostenschätzung besonders große Unsicherheiten, da diese 

durch zahlreiche Risiken beeinflusst werden (u. a. „Schlechtwetter“, unvorhergesehene 

Bodenverhältnisse oder Altlasten, rechtliche Risiken im Rahmen von Genehmigungsverfahren, die 

Entwicklung von Rohstoffpreisen und eine geringe Lieferantenzahl), worauf im weiteren Verlauf des 

Gutachtens noch genauer eingegangen wird.
49

 Damit einher geht die Gefahr der Unter- oder 

Überschätzung zu erwartender Kosten. Außerdem bestehen Kostensenkungspotenziale durch 

Standardisierung und Lernkurveneffekte, die jedoch in ihrer Höhe schwer zu quantifizieren sind und in 

                                                      

45
 Vgl. 50HERTZ ET AL. (2013a, S. 364) und 50HERTZ ET AL. (2013b, S. 94). 

46
 Vgl. NAILIS / WOLTER / RITZAU (2012, S. 15). 

47
 Vgl. EFZN (2012, S. 42), LEPRICH ET AL. (2011, S. 49 ff.), die Broschüre der Vattenfall Europe AG (2005, S. 7): 

Höchstspannungsnetze: Freileitung oder Kabel? Eine Analyse der Vattenfall Europe AG mit dem Beispiel des 
380-kV-Kabelprojekts in Berlin, abgerufen im Internet am 23.08.2013 unter http://www.netzausbau-
niedersachsen.de/downloads/vattenfalleuropekabelstudieberlin200501.pdf; sowie die Broschüre von 
50Hertz (2012, S. 6): Freileitung oder Erdkabel – Hintergrundinformationen, abgerufen im Internet am 23.08.2013 
unter http://www.50hertz.com/de/file/Erdkabel-Freileitung.pdf. 
48

 Dies gilt nur für die AC-Anschlüsse zwischen Umspannplattform und Bündelungspunkt und nicht für die AC-
Verbindungen zwischen dem Bündelungspunkt und dem Netzverknüpfungspunkt an Land. Für die AC-
Verbindungen liegen ausreichend Informationen zur Kostenabschätzung vor.  
49

 Siehe dazu Abschnitt 4.1.2.2. 
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den Kalkulationen nicht berücksichtigt werden. Im Kontext dieser Unsicherheiten findet z. B. auch 

keine Berücksichtigung der Inflation statt.  

Weitere Annahmen, die für die Schätzung des Investitionsbedarfs bei den einzelnen ÜNB erforderlich 

sind, betreffen die Aufteilung der Kosten beim Bau von (DC-)Leitungen, wenn zwei ÜNB daran 

beteiligt sind. Sofern keine genaueren Angaben verfügbar waren, wurde eine jeweils hälftige 

Aufteilung der Kosten für die Leitung auf die beiden ÜNB angenommen. Ersatzinvestitionen konnten 

aufgrund fehlender Daten nicht quantifiziert werden, diese sind im Verhältnis zu den 

Erweiterungsinvestitionen nicht als irrelevant, jedoch als deutlich geringer einzuschätzen. 

Aufgrund der erläuterten Unsicherheiten bei den Kostensätzen sowie Einschränkungen bezüglich 

verfügbarer Daten gilt, dass lediglich eine sehr grobe Abschätzung des Investitionsbedarfs möglich ist.  

3.1.1.1.3 Darstellung von Investitionsbedarf je ÜNB und im Gesamtnetz 

ÜBERBLICK ÜBER DARSTELLUNGEN ZUM INVESTITIONSBEDARF UND VORGEHEN BEI DER GENERIERUNG DER 

DARGESTELLTEN ERGEBNISSE 

In diesem Abschnitt wird der Investitionsbedarf für die einzelnen ÜNB und im Gesamtnetz unter 

Berücksichtigung der folgenden Differenzierungen dargestellt: 

 Investitionsbedarf nach dem von den ÜNB veröffentlichten jeweils zweiten Entwurf von NEP 

und ONEP 2013 zum einen sowie nach den Bestätigungen dieser Pläne durch die BNetzA 

zum anderen, 

 Investitionsbedarf im Startnetz und im Zubaunetz nach dem Szenario B 2023 sowie – 

aufgrund der erwähnten fehlenden Bestätigung durch die BNetzA nur darstellbar mit Bezug zu 

dem jeweils zweiten Entwurf von NEP und ONEP 2013 – im Zubaunetz nach dem Szenario B 

2033, 

 Investitionsbedarf im Onshore-Bereich und im Offshore-Bereich sowie gesamter 

Investitionsbedarf. 

Dabei wird sowohl auf direkt von den ÜNB veröffentliche Zahlen als auch auf die Ergebnisse der 

(gemäß den Darstellungen in Abschnitt 3.1.1.1.2 durchgeführten) eigenen Kalkulationen 

zurückgegriffen. Die (gemäß der Erläuterungen in Abschnitt 3.1.1.1.2) aufgrund fehlender 

Informationsbereitstellung zu bestimmten Aspekten durch ÜNB und BNetzA notwendigerweise im 

Rahmen der Erstellung dieses Gutachtens zu berechnenden Investitionsbeträge korrespondieren bei 

einer aggregierten Betrachtung (über die vier ÜNB hinweg) zum Teil nicht mit den von ÜNB ermittelten 

und veröffentlichten monetären Investitionserfordernisse im Gesamtnetz. Diese Diskrepanzen dürften 

sich in besonderem Maße aus Abweichungen zwischen den Annahmen ergeben, die zum einen von 

den ÜNB bei deren Kalkulationen und zum anderen bei den Berechnungen im Rahmen der Erstellung 

dieses Gutachtens getroffen worden sind. Anzumerken ist, dass die Diskrepanzen zwischen den 

Angaben der ÜNB und den Ergebnissen der eigenen Kalkulationen bei Berücksichtigung der 

absoluten Höhe der Investitionsbeträge ein relativ begrenztes Ausmaß aufweisen. 

IN NEP UND ONEP 2013 (ZWEITER ENTWURF) ANGEGEBENER (GESAMT-)INVESTITIONSBEDARF 

Die ÜNB geben im zweiten Entwurf des NEP 2013 einen Investitionsbedarf im Onshore-Bereich von 

22 Mrd. € für das Szenarion B 2023 an, wobei die Maßnahmen im Start- und Zubaunetz berücksichtigt 
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sind. Im zweiten Entwurf des ONEP 2013 wird von den ÜNB für den Offshore-Bereich ein  

(Gesamt-)Investitionsbedarf (über Start- und Zubaunetz hinweg) in Höhe von ebenfalls 22 Mrd. € für 

das Szenarion B 2023 dargestellt. Die Kosten für das Startnetz betragen onshore 5 Mrd. € und 

offshore 12 Mrd. €.
50

 Die Kosten für den Ausbau des Offshore-Netzes im Szenario B 2033 (inklusive 

des Startnetzes) werden auf 39 Mrd. €
51

 geschätzt. Zu den erwarteten Onshore-Investitionssummen 

im Szenario B 2033 findet sich keine Angabe im zweiten Entwurf des NEP 2013.  

ERGEBNISSE EIGENER BERECHNUNGEN ZUM INVESTITIONSBEDARF 

Der im Rahmen dieses Gutachtens berechnete Investitionsbedarf je ÜNB und als Summe über alle 

ÜNB hinweg ist unter Berücksichtigung der oben dargestellten Differenzierungen in Tabelle 3 

aufgezeigt. Der ermittelte Gesamtinvestitionsbedarf für die im jeweils zweiten Entwurf von NEP bzw. 

ONEP für das Szenario B 2023 enthaltenen Maßnahmen beträgt demnach über die vier ÜNB hinweg 

38 Mrd. €, wovon 18 Mrd. € auf den Onshore- und 20 Mrd. € auf den Offshore-Bereich entfallen. Für 

die Maßnahmen im Szenario B 2033 sind insgesamt nahezu 62 Mrd. € erforderlich, wovon 25,9 Mrd. € 

im Onshore- und 35,85 Mrd. € im Offshore-Bereich liegen. Damit sind Summen ermittelt worden, die 

leicht unterhalb der Angaben aus dem jeweils zweiten Entwurf des NEP und ONEP liegen. Die 

Abweichungen könnten zunächst – wie bereits erwähnt – auf die oben erläuterten Annahmen bei 

denen eigenen Berechnungen und außerdem auf möglicherweise ungenaue Angaben zu den 

Maßnahmen im NEP bzw. ONEP zurückzuführen sein.  

Werden lediglich die von der BNetzA bestätigten Maßnahmen berücksichtigt, reduziert sich das 

Investitionsvolumen für das Szenario B 2023 um ungefähr 6 Mrd. €. Dabei fallen etwa 3,35 Mrd. € an 

Kürzungen im Onshore- und ca. 2,67 Mrd. € im Offshore-Bereich an. Onshore sind insbesondere der 

Neubau einer DC-Leitungen im Korridor B, eine DC-Netzverstärkung- und -ausbaumaßnahme im 

Korridor C sowie eine DC-Netzverstärkung im Korridor D nicht bestätigt worden.
52

 Von den 

Maßnahmen im zweiten Entwurf des ONEP im Szenario B 2023 sind drei Maßnahmen nicht 

bestätigungsfähig gewesen. Im Vergleich zum Entwurf der Bestätigung vom September 2013 sind 

damit neben einer AC-Querverbindung zwischen zwei Offshore-Windparks in der Ostsee auch zwei 

DC-Netzanbindungssysteme in der Nordsee nicht bestätigt worden.
53

 Bei einer Gesamtbetrachtung ist 

festzuhalten, dass von der BNetzA zwar einige Investitionen gestrichen worden sind, aber dennoch 

ein großer Teil der Maßnahmen bestätigt worden ist, was gerade auch für viele der kostenintensiven 

Projekte, d. h. der HGÜ-Leitungen im On- und Offshore-Bereich gilt. Tabelle 4 gibt einen Überblick 

über die Anzahl, Kilometer und Investitionsvolumina der Maßnahmen aus dem jeweils zweiten Entwurf 

von NEP und ONEP 2013, die von der BNetzA bestätigt worden sind.  

                                                      

50
 Vgl. 50HERTZ ET AL. (2013a, S. 136) und 50HERTZ ET AL. (2013b, S. 85). 

51
 Vgl. 50HERTZ ET AL. (2013b, S. 89). 

52
 Vgl. BNETZA (2013b).  

53
 Vgl. BNETZA (2013e) sowie BNETZA (2013d). 
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Angaben in Mio. € 50Hertz TenneT Amprion 
Transnet 

BW 
Summe 

O
n

s
h

o
re

 

Startnetz 700 1.400 1.400 350 3.850 

Zubaunetz B 2023 2.500 6.000 4.000 2.000 14.500 

davon von der BNetzA 
bestätigte Maßnahmen  2.300 4.400 2.850 1.600 11.150 

Gesamt B 2023 
(inkl. Startnetz) 

3.200 7.400 5.400 2.350 18.350 

davon von der BNetzA 
bestätigte Maßnahmen 3.000 5.800 4.250 1.950 15.000 

Zubaunetz B 2033 (inkl. 
Zubaunetz B 2023)  

3.250 10.000 5.500 3.300 22.050 

Gesamt B 2033 
(inkl. Startnetz)  

3.950 11.400 6.900 3.650 25.900 

O
ff

s
h

o
re

 

Startnetz 350 11.000 0 0 11.350 

Zubaunetz B 2023 900 7.700 0 0 8.600 

davon von der BNetzA 
bestätigte Maßnahmen 880 5.050 0 0 5.930 

Gesamt B 2023 
(inkl. Startnetz) 

1.250 18.700 0 0 19.950 

davon von der BNetzA 
bestätigte Maßnahmen 1.230 16.050 0 0 17.280 

Zubaunetz B 2033 (inkl. 
Zubaunetz B 2023)  

4.500 20.000 0 0 24.500 

Gesamt B 2033 
(inkl. Startnetz)   

4.850 31.000 0 0 35.850 

G
e

s
a

m
t 

(o
n

- 
u

. 
o

ff
s

h
o

re
) 

Startnetz 1.050 12.400 1.400 350 15.200 

Zubaunetz B 2023 3.400 13.700 4.000 2.000 23.100 

davon von der BNetzA 
bestätigte Maßnahmen 3.180 9.450 2.850 1.600 17.080 

Gesamt B 2023 
(inkl. Startnetz) 

4.450 26.100 5.400 2.350 38.300 

davon von der BNetzA 
bestätigte Maßnahmen 4.230 21.850 4.250 1.950 32.280 

Zubaunetz B 2033 (inkl. 
Zubaunetz B 2023)  

7.750 30.000 5.500 3.300 46.550 

Gesamt B 2033 
(inkl. Startnetz) 

8.800 42.400 6.900 3.650 61.750 

Tabelle 3: Geschätzter Investitionsbedarf je ÜNB und im Gesamtnetz auf Basis von 

(bestätigtem) NEP und ONEP 2013
54

 

                                                      

54
 Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis von 50HERTZ ET AL. (2013a), 50HERTZ ET AL. (2013b), BNETZA (2013b) 

und BNETZA (2013d).  
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Zweiter Entwurf 
NEP bzw. ONEP 

2013 
Bestätigungsfähig 

Nicht 
bestätigungsfähig 

Kilometer (onshore) 7.250 5.450 1.800 

Anzahl der Maßnahmen (onshore) 90 
56 (+2 ins Startnetz 

übergegangen)
55

 
32 

Anzahl der Anbindungsleitungen 
(offshore) 

11 8 3 

Investitions-
volumen 
(Mio. €) 

Zubaunetz B 2023 
onshore 

14.500 11.100 3.400 

Gesamt B 2023 
onshore 

18.350 14.950 3.400 

Zubaunetz B 2023 
Offshore 

8.600 5.930 2.670 

Gesamt B 2023 
Offshore 

19.950 17.300 2.650 

Zubaunetz B 2023 
on- und offshore 

23.100 17.080 6.020 

Gesamt B 2023 
on- und offshore 

38.300 32.280 6.020 

Tabelle 4: Übersicht über die Bestätigung von Maßnahmen aus dem jeweils zweiten 

Entwurf von NEP und ONEP 2013 durch die BNetzA
56

 

Teilt man die errechneten Investitionssummen für die von der BNetzA bestätigten (und nicht 

bestätigten) Maßnahmen auf die im NEP und ONEP 2013 angegebenen geplanten 

Fertigstellungsjahre auf, ergibt sich die in Abbildung 4 dargestellte Verteilung. Es ist zu erkennen, 

dass zum Teil nicht unwesentliche Investitionssprünge zwischen einzelnen Jahren vorliegen. 

Anzumerken ist jedoch, dass diese Sprünge in der Realität nicht genau wie abgebildet entstehen 

werden. Ursächlich dafür ist, dass Expertenschätzungen zufolge ca. 80% der Kosten während der 

Bauphase in den zwei bis drei Jahren vor einer Fertigstellung verursacht werden und ca. 20% der 

Kosten während der Genehmigungsphase anfallen, die bereits vor der Bauphase beginnt, wobei im 

Offshore-Bereich sogar sechs Jahre Vorlauf vorliegen können. Auch eine zeitliche Verzögerung 

einzelner Projekte ist nicht unwahrscheinlich, da in den der Abbildung zugrunde liegenden 

Kalkulationen stets von dem am frühesten im NEP 2013 angegebenem Fertigstellungszeitpunkt
57

 

ausgegangen worden ist.  

                                                      

55
 Die zwei ins Startnetz übergegangenen Maßnahmen werden bei den Investitionsvolumen als bestätigte 

Maßnahmen angesehen, um einen Vergleich zum zweiten Entwurf des NEP bzw. ONEP 2013 der ÜNB 
herzustellen. 
56

 Quellen: BNETZA (2013b, S. 418), BNETZA (2013d, S. Tenor 3)  sowie eigene Berechnungen basierend auf 
BNETZA (2013b), BNETZA (2013d), 50HERTZ ET AL. (2013a) und 50HERTZ ET AL. (2013b). 
57

 Im NEP und ONEP ist i. d. R. ein Jahr der angestrebten Inbetriebnahme angegeben. Zum Teil sind dort jedoch 
auch Zeiträume angegeben, die sich auf mehrere Jahre erstrecken. In solchen Fällen wurde stets auf das 
früheste, angegebene Jahr der Inbetriebnahme zurückgegriffen.  
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Die Abbildungen 5 bis 9 enthalten weitere Auswertungen und Visualisierungen der Berechnungen 

zum Investitionsbedarf.
58

  

                                                      

58
 Dabei bei der Erstellung der Abbildungen 8 und 9 – wie auch bereits bei der Abbildung 4 – so vorgegangen 

worden, dass sämtliche Investitionskosten eines Projektes dem einen Jahr zugeordnet worden sind, in dem das 
entsprechende Projekt nach den Angaben in NEP und ONEP 2013 fertig gestellt werden soll. 
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Abbildung 4: Investitionsbedarf je ÜNB im Jahr der Fertigstellung
59

 

                                                      

59
 Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis von 50HERTZ ET AL. (2013a) und 50HERTZ ET AL. (2013b). 
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Abbildung 5: Onshore-Investitionsbedarf je ÜNB
60

 

 

Abbildung 6: Offshore-Investitionsbedarf je ÜNB
61

 

 

Abbildung 7: Investitionsbedarf on- und offshore je ÜNB
62

 

                                                      

60
 Das Szenario B 2033 umfasst hier und in den folgenden Abbildungen 5 bis 8 nur die zusätzlich zu 

berücksichtigenden Maßnahmen. Im Szenario B 2033 werden jedoch auch weiterhin die Maßnahmen aus dem 
Szenario B 2023 benötigt. Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis von 50HERTZ ET AL. (2013a) und 50HERTZ ET 

AL. (2013b). 
61

 Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis von 50HERTZ ET AL. (2013a) und 50HERTZ ET AL. (2013b).  
62

 Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis von 50HERTZ ET AL. (2013a) und 50HERTZ ET AL. (2013b). 
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Abbildung 8: Offshore-Investitionsbedarf 50Hertz im Jahr der Fertigstellung
63 

 

Abbildung 9: Offshore-Investitionsbedarf TenneT im Jahr der Fertigstellung
64

 

                                                      

63
 Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis von 50HERTZ ET AL. (2013a) und 50HERTZ ET AL. (2013b). 

64
 Quellen: Eigene Berechnungen auf Basis von 50HERTZ ET AL. (2013a) und 50HERTZ ET AL. (2013b).  
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3.1.1.2 Grobe Einordnung des Investitionsbedarfs 

EINORDNUNG DER INVESTITIONSSUMMEN ANHAND WEITERER KENNZAHLEN 

Vergleicht man die geschätzten Investitionssummen je ÜNB mit deren jeweiligem derzeitigen 

Sachanlagevermögen (vgl. dazu Tabelle 1
65

 in Abschnitt 2.4), zeigt sich, dass das jeweilige 

Sachanlagevermögen und somit auch allgemein die jeweilige Bilanzsumme bei allen ÜNB erheblich 

verlängern wird. Dies gilt sowohl für den Fall, dass die Investitionssummen herangezogen werden, die 

auf Basis des jeweils zweiten Entwurfs von NEP und ONEP 2013 berechnet worden sind, als auch für 

den Fall, dass lediglich die von der BNetzA bestätigten Maßnahmen betrachtet werden. Nicht nur bei 

einer absoluten Betrachtung der Investitionsvolumina je ÜNB, sondern auch bei einer relativen 

Betrachtungsweise kommt man zu dem Ergebnis, dass TenneT vor den größten Herausforderungen 

im Kontext des Ausbaus der Stromübertragungsnetze steht. Diese Diskrepanz zwischen TenneT und 

den weiteren ÜNB verringert sich etwas, wenn die derzeitigen Bilanzsummen der 

Projektgesellschaften bzw. der TenneT Offshore GmbH berücksichtigt werden, ist aber selbst dann 

weiterhin groß.  

AUSWIRKUNGEN AUF DEN STROMPREIS 

Eine Einordnung der im vorstehenden Abschnitt 3.1.1.1 ermittelten Investitionsvolumina für den 

Netzausbau, bei der die Bestimmung der Auswirkungen auf die von den Nachfragern zu zahlenden 

Strompreise erfolgt, ist lediglich in sehr grober Form möglich. In NAILIS / WOLTER / RITZAU (2012) wird 

unter der Annahme eines Investitionsvolumens i. H. v. 20 Mrd. €, welches aus einer reinen 

Betrachtung von Onshore-Investitionen abgeleitet wird, eine spezifische Belastung des Verbrauchs 

von 0,29 bis 0,37 ct / kWh abgeschätzt, wobei von einer gleichmäßigen Verteilung der Ausgaben für 

die Investitionen über die kommenden 10 Jahre (und damit von 2 Mrd. € pro Jahr) ausgegangen wird 

und Umlagebefreiungen, Steuern etc. unberücksichtigt bleiben.
66

 Für einen Haushalt mit einem 

Verbrauch von 3.500 kWh pro Jahr würden dadurch bis zu 13 € pro Jahr an Mehrkosten entstehen. 

Wenn diese Berechnungen mit Bezug zu dem in diesem Gutachten für das Szenario B 2023 auf Basis 

der von der BNetzA bestätigten Maßnahmen ermittelten Investitionsbedarf von ca. 32 Mrd. € 

durchgeführt werden, dann ergeben sich spezifische Belastung des Verbrauchs von bis zu 

0,59 ct / kWh und Mehrkosten für den betrachteten Haushaltstyp von bis zu 21 € pro Jahr. 

In einer von der BNetzA als sehr überschlägig eingeordneten Abschätzung wird prognostiziert, dass 

der Strompreis je Investitionsvolumen von 10 Mrd. € um etwa 0,28 ct / kWh bei Haushaltskunden, um 

ca. 0,22 ct / kWh bei Gewerbekunden und um etwa 0,19 ct / kWh bei Industriekunden ansteigen 

würde.
67

 Bei den in diesem Gutachten abgeschätzten (bestätigten) Gesamtinvestitionen von 32 Mrd. € 

für das Szenario B 2023 käme es somit zu einer Strompreissteigerung von etwa 0,96 ct / kWh bei 

                                                      

65
 Dabei ist zu berücksichtigen, dass – wie in Abschnitt 2.4 angegeben – das Sachanlagevermögen und die 

Bilanzsumme von TenneT keine Werte für den Offshore-Bereich enthält. 
66

 Vgl. für weitere Erläuterungen zur Kalkulation NAILIS / WOLTER / RITZAU (2012, S. 15 f). 
67

 Vgl. zu den Beträgen Bourwieg, K. (26.09.2013): Netzausbau Strom und Gas – Aktuelle Planungen“, Vortrag 
der Bundesnetzagentur auf dem 9. Deutschen Regulierungskongress, Berlin; und zu der bei der BNetzA 
verwendeten Definition für Haushalts-, Gewerbe- und Industriekunden BNETZA (2012a, S. 62). 
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Haushaltskunden. Bei Gewerbe- und Industriekunden läge die Steigerung des Strompreises hingegen 

bei jeweils ca. 0,65 ct / kWh.  

3.1.2 Aktuelle Entwicklungen hinsichtlich der Bedeutung der Offshore-
Windenergie und Auswirkungen auf den Investitionsbedarf 

Wie in Abschnitt 3.1.1.1.1 erläutert, hängen die als notwendig erachteten Investitionsmaßnahmen 

grundsätzlich sehr stark von den Szenarien ab, auf denen die Berechnungen zur Netzauslegung 

basieren. Indem die BNetzA für die Bestätigung des ONEP 2013 den Szenariorahmen von 2014 

zugrunde legt, weicht sie bereits zum ersten Mal vom Szenario B 2023 ab, das ursprünglich dem 

ONEP 2013 zugrundliegen sollte. Darüber hinaus ist die BNetzA bei der im Dezember 2013 erfolgten 

Bestätigung des ONEP 2013 der Ansicht, dass  

„die am 30.08.2013 [d. h. im Szenariorahmen 2014, Anmerkung der Autoren] 

prognostizierte installierte Gesamtleistung auch noch zu hoch sein könnte und sich im 

nächsten O-NEP Prozess im Jahr 2014 (u. a. aufgrund des Szenariorahmens zum 

NEP/O-NEP 2015) weiteres Kürzungspotential ergeben könnte. Diese Überlegungen 

können für die vorliegende Bestätigung des O-NEP im Jahr 2013 aber keine Rolle 

spielen, da die Grundlage für die Erarbeitung eines O-NEP grundsätzlich ein 

genehmigter Szenariorahmen (vorliegend der Szenariorahmen zum NEP/O-NEP 

2014) sein muss. Abweichendes mag in Betracht kommen, sobald sich die politische 

Absichtserklärung der neuen Bundesregierung in verbindliche gesetzliche 

Zielvorgaben verfestigt hat.“68  

So wird – wie im Zitat (indirekt) angesprochen – im Koalitionsvertrag, den die Parteien CDU, CSU und 

SPD im Vorfeld der Wahl der Bundeskanzlerin und der Bildung der Bundesregierung im Dezember 

2013 abgeschlossen haben, eine Reduktion der Ausbauziele bei der Offshore-Windenergie 

vorgegeben und zwar für den Zeitraum bis 2020 von 10 GW auf 6,5 GW und für den Zeitraum bis 

2030 von 25 GW auf 15 GW.
69

 Im Vorfeld zu diesen Entwicklungen haben im Herbst des Jahres 2013 

50Hertz und TenneT eine Anpassung der Ausbauziele der Offshore-Windenergie gefordert und zwar 

mit Bezug zum Zeitraum bis 2023 von 14,1 GW auf ein Niveau von mindestens 8,5 GW.
70

  

Diese Entwicklungen wären dann bei einer zukünftigen Ermittlung des Netzausbaubedarfs zu 

berücksichtigen. Infolge von Reduktion bzw. zeitlichen Verschiebungen von Ausbauzielen bei der 

Offshore-Windenergie können Modifikationen bei den Realisierungsplanungen der Onshore-HGÜ-

Leitungen ebenfalls geboten sein, da nicht auszuschließen ist, dass die Reduktion der Ausbauziele 

auch eine Auswirkung auf den Netzausbau onshore besitzt. Somit gibt es Hinweise darauf, dass der 

zukünftige Investiotionsbedarf im Bereich der Stromübertragungsnetze geringer sein könnte als in 

Abschnitt 3.1.1.1 dargestellt. 

Bei der im Folgenden (und zwar konkret in Abschnitt 3.3) erfolgenden Beurteilung der 

Finanzierungslage der ÜNB, welche den Abgleich von jeweiligem Investitionsbedarf und jeweiligen 

Fähigkeiten zur Finanzierung dieses Bedarfs bezüglich der einzelnen ÜNB beinhaltet, wird primär 

                                                      

68
 BNetzA (2013d, S. 34). 

69
 Vgl. hierzu den Koalitionsvertrag von CDU, CSU, SPD (2013, S. 54) für die 18. Legislaturperiode, abgerufen im 

Internet am 17.02.2014 unter: http://www.tagesschau.de/inland/koalitionsvertrag136.pdf. 
70

 Vgl. hierzu den 3-Punkte-Plan zum Ausbau der Offshore-Windenergie von 50Hertz und TenneT (2013).  
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(zumindest implizit) auf die Investitionssummen zurückgegriffen, die auf Basis der Bestätigung von 

NEP und ONEP 2013 durch die BNetzA ermittelt und im vorangegangenen Abschnitt 3.1.1 dargestellt 

worden sind. Weiterhin wird jedoch – speziell wenn Zweifel an der Finanzierbarkeit dieser 

Investitionssummen bestehen – auch die Fähigkeit zur Abdeckung eines reduzierten 

Investitionsbedarfs im Kontext der aktuellen politischen Entwicklungen thematisiert. 

3.2 Einflussfaktoren auf die Finanzierung des 
Übertragungsnetzausbaus und idealtypische 
Finanzierungsinstrumente 

3.2.1 Einflussfaktoren auf die Finanzierung des Übertragungsnetzausbaus 

INSTITUTIONELLER RAHMEN IM ALLGEMEINEN UND (INFRASTRUKTUR-)REGULIERUNG IM SPEZIELLEN SOWIE 

INVESTITIONSVOLUMEN 

Ob Investoren im Allgemeinen und die für den Ausbau der Stromübertragungsnetze zuständigen ÜNB 

im Speziellen Kapital aufnehmen und damit Investitionen finanzieren können, wird zunächst 

insbesondere durch folgende, nicht mit den Charakteristika von Investoren bzw. ÜNB 

zusammenhängenden Faktoren beeinflusst, die umfangreich mit der im späteren Kapitel 4 ausführlich 

betrachteten Infrastrukturregulierung der marktmächtigen ÜNB in Verbindung stehen:
71

 

 Von Relevanz für die Fähigkeit zur Kapitalaufnahme sind die bei einem Investitionsvorhaben 

aus Sicht des Investors vorliegenden Risiken. In einem ersten Schritt sind dabei durch das 

Investitionsvorhaben an sich bedingte, i. d. R. vor allem technische Risiken von Bedeutung. In 

einem zweiten und entscheidenden Schritt ist dann zu prüfen, welche Auswirkungen diese im 

ersten Schritt identifizierten Risiken auf den Investor haben, denn das letztendlich von diesem 

zu tragende Risiko hängt in einem regulierten Bereich wie den Stromnetzen maßgeblich von 

dem institutionellen Rahmen im Allgemeinen und der Regulierung der mit Monopolmacht 

ausgestatteten Unternehmen im Speziellen ab. Zu berücksichtigen ist, dass mit einer 

Regulierung auch eine Unsicherheit über regulatorische Entscheidungen einhergeht, was dem 

Problemkreis des regulatorischen Risikos zugeordnet werden kann. Letztendlich beeinflussen 

daher sowohl die Ausgestaltung des Anreizregimes im Rahmen der Regulierung und damit 

das Regulierungsverfahren als auch das mit der Regulierung einhergehende regulatorische 

Risiko in zentraler Weise die Fähigkeit zur Kapitalaufnahme im Hinblick auf die Finanzierung 

von Investitionsmaßnahmen.
72

 

 Für die Finanzierung des Ausbaus der Stromübertragungsnetze ist von Bedeutung, welches 

Verhältnis zwischen dem im Endeffekt für einen ÜNB bzw. die hinter diesem stehenden 

Investoren vorliegenden Risiken (einschließlich des regulatorischen Risikos) und dem 

                                                      

71
 Besonders relevant für die Frage der Fähigkeit zur Kapitalaufnahme zur Realisierung von Investitionen durch 

ÜNB als das zentrale Thema dieses Abschnitts 3.2 sind – auch jenseits von Aspekten der Regulierung 
marktmächtiger Unternehmen – die Darstellungen zu den Kapitalkosten bei regulierten Unternehmen, die in 
Abschnitt 4.1.1.9, einem Anhang zu Abschnitt 4.1 in Kapitel 4, enthalten sind. 
72

 Zu beachten ist, dass eine gewisse Beziehung zwischen der Ausgestaltung des Anreizsystems (und damit des 
Regulierungsverfahrens) und der Höhe des regulatorischen Risikos besteht; siehe dazu Abschnitt 4.1. 
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wirtschaftlichen Vorteil der Investition für diesen bzw. diese besteht. Der einem ÜNB und 

damit (indirekt) auch dessen Investoren zugestandene wirtschaftliche Vorteil, der i. d. R. in 

Form einer Rendite auf das eingesetzte Kapital gewährt wird, dient dabei zur Abdeckung der 

Kapitalkosten des Unternehmens, deren Höhe wiederum maßgeblich durch das Risiko 

(einschließlich des regulatorischen Risikos) einer Investition bedingt wird.  

 Weiterhin wird für die Finanzierbarkeit von Investitionen regelmäßig auch deren Volumen von 

Relevanz sein, was wie folgt erklärt werden kann:  

o Investoren sind risikoavers und vor diesem Hintergrund bemüht, eine Diversifizierung 

ihrer (risikobehafteten) Investitionsaktivitäten zu erreichen, sodass eine erhöhte 

Kapitalbereitstellung bei einer Investitionsaktivität mit einem Rückgang der 

Diversifizierung im Gesamtportfolio einhergeht und damit tendenziell zu einem 

Anstieg der Kapitalkosten führt.  

o Investoren (und insbesondere EK-Investoren) benötigen Know-how, um 

Investitionsmöglichkeiten zu prüfen und getätigte Investments (im Sinne einer 

Kontrolle und Steuerung) zu begleiten. In Abhängigkeit der Komplexität und des damit 

korrespondierenden Know-how-Bedarfs bei Investitionen fallen Transaktionskosten 

an, wenn neue Kapitalgeber bei der Finanzierung einer bestimmten 

Investitionsaktivität hinzustoßen. Insofern gibt es eine mehr oder weniger große 

Knappheit hinsichtlich der Investoren und von deren Kapital, das in ein 

Investitionsobjekt fließen kann. Außerdem kann eine Erhöhung der Anzahl der 

Kapitalgeber bei einem Investitionsobjekt bzw. bei einem Unternehmen die 

Komplexität der Unternehmenssteuerung (mehr oder weniger) erhöhen, womit 

ebenfalls Transaktionskosten einhergehen. 

In diesem Zusammenhang sind Investoren bestrebt, im Falle hoher Investitionsvolumina die 

Übernahme sogenannter „Klumpenrisiken“ zu vermeiden bzw. bei den Investoren fallen – 

anders ausgedrückt – hohe Kosten an, wenn sie Klumpenrisiken übernehmen. Dabei werden 

Risiken als Klumpenrisiken bezeichnet, deren Auswirkungen ein großes Ausmaß aufweisen 

und bei denen im Kontext großer Investitionsvolumina nur in einem sehr begrenzten Ausmaß 

in sinnvoller Weise (d. h. bei begrenzten Transaktionskosten) relevante 

Diversifizierungseffekte erreicht werden können. Zu beachten ist, dass durch eine Erhöhung 

des wirtschaftlichen Vorteils, der bei Vornahme einer Investition zu erwarten ist und der durch 

eine Erhöhung von Renditen erreicht werden kann, die Bereitschaft bzw. Fähigkeit von 

Investoren zur Finanzierung größerer Investitionen, bei denen Klumpenrisiken vorliegen, 

positiv beeinflusst werden kann. Bei der Investitionsfinanzierung durch regulierte ÜNB ist vor 

diesem Hintergrund auch zu berücksichtigen, inwiefern Klumpenrisiken im Kontext des 

vorliegenden Anreizsystems und regulatorischen Risikos vorliegen. 

Neben der Infrastrukturregulierung haben auch weitere Aspekte des institutionellen Rahmens, die das 

Handeln von ÜNB und Investoren beeinflussen, Auswirkungen auf die Finanzierung von Investitionen. 

Dies sind beispielsweise die im späteren Kapitel 5 betrachtete Finanzmarktregulierung und die 

Unbundlingvorgaben, welche (zumindest einigen) Investoren Restriktionen bei ihren 

Investitionsentscheidungen (auch) im Bereich der Stromnetze auferlegen. Vor dem Hintergrund, dass 

die späteren Analysen in Kapitel 5 jedoch auf die geringe Relevanz der dort betrachteten Aspekte des 
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institutionellen Rahmens für die Finanzierung von Investitionen durch die ÜNB hinweisen, erfolgt in 

diesem Kapitel eine Fokussierung auf die Auswirkungen der Infrastrukturregulierung auf die 

Kapitalaufnahme durch die ÜNB. 

EIGENTÜMERKATEGORIEN (ÖFFENTLICHE, PRIVATE, „FREMDE GEBIETSKÖRPERSCHAFTEN“) SOWIE 

CHARAKTERISTIKA VON UNTERNEHMEN UND EIGENTÜMERN 

Über die vorstehend genannten Faktoren hinaus, die in einem konkreten Fall für sämtliche 

(potenzielle) Investoren in identischer Weise vorliegen, können Charakteristika von Investoren im 

Allgemeinen und einzelnen ÜNB im Speziellen die Fähigkeit zur Finanzierung von Investitionen 

beeinflussen. Dabei können Investoren zunächst hinsichtlich ihres zu erwartenden Verhaltens und 

ihrer Fähigkeiten in die im Folgenden aufgeführten idealtypischen Kategorien einsortiert werden, 

deren Besonderheiten kurz thematisiert werden: 

 Bezüglich privater Investoren kann (vereinfacht) die Annahme eines rationalen Handelns bei 

Finanzierungsentscheidungen unterstellt werden, bei dem ein recht strikter Bezug zum 

Verhältnis zwischen dem zu erwartenden wirtschaftlichen Vorteil und dem auch mit dem 

Kapitaleinsatz in Verbindung stehenden Risiko von Investitionen besteht, wobei oftmals das 

Risiko-Rendite-Profil zur Beschreibung dieses Verhältnisses angewendet wird.  

Die Eigenschaften privater Unternehmen und der hinter diesen stehenden (privaten) 

Eigentümer können sich stark unterscheiden, aber auch einen erheblichen Einfluss auf die 

Fähigkeit und Bereitschaft zur Kapitalaufnahme bzw. -bereitstellung im Hinblick auf eine 

Investitionsdurchführung haben. Sowohl das Know-how hinsichtlich des Risikomanagements 

(im Sinne einer Steuerung und Beeinflussung von risikobehafteten Größen) als auch die 

Möglichkeiten zur Diversifizierung und Streuung von Risiko haben bei diesen Einfluss darauf, 

ob bzw. zu welchen Kosten sie Kapital aufnehmen bzw. bereitstellen können. 

Im Kontext einer Regulierung ist allerdings jenseits der Frage der Finanzierbarkeit von 

Investitionen mit Blick auf die Umsetzung von geplanten (Netzausbau-)Vorhaben auch zu 

berücksichtigen, dass Investoren sich bei der statischen Betrachtung eines Einzelfalls 

gegebenenfalls in einer als irrational einzuordnenden Weise verhalten können, die bei einer 

dynamischen Betrachtung und strategisches Verhalten berücksichtigend, durchaus 

(einzelwirtschaftlich) rational sein kann. Konkret kann dies im Falle regulierter Unternehmen 

bedeuten, dass diese „regulatorische Spielereien“ durchführen, was beispielsweise 

Situationen beschreibt, in denen Unternehmen mit dem Ziel der Durchsetzung höherer 

Renditeforderungen beim  Regulierer zunächst Investitionen nicht durchführen. Derartige 

potenzielle Probleme werden in diesem Kapitel 3 jedoch nur am Rande thematisiert. 

 Öffentliche Unternehmen, welche in diesem Gutachten – sofern nicht im Einzelfall anders 

angegeben – als Unternehmen im Eigentum der für die Bereitstellung eines Gutes im 

Allgemeinen und hier von Stromnetzen im Speziellen verantwortlichen 

Gebietskörperschaft(en) bezeichnet werden, weisen gegebenenfalls andere Zielsysteme als 
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private Investoren auf.
73

 Außerdem können für die öffentlichen Eigentümer die Kosten der 

Kapitalbereitstellung an ein Unternehmen extrem gering sein und (zumindest nahezu) dem 

risikolosen Zinssatz entsprechen. Dementsprechend können öffentliche Unternehmen dann 

gegebenenfalls auch andere Kapitalkosten und Renditeanforderungen als private Investoren 

haben oder ihre Investitionsbereitschaft kann sogar unter Umständen – regelmäßig allerdings 

nur innerhalb gewisser Bandbreiten – unabhängig vom Risiko-Rendite-Profil sein. 

Anzumerken ist, dass eine Kategorisierung als „öffentliches Unternehmen“ in diesem 

Gutachten einer rein ökonomischen Sichtweise und keinesfalls juristischen Maßstäben folgt. 

Für eine detailliertere Auseinandersetzung (aus rein ökonomischer Sicht) mit Fragen 

bezüglich einer öffentlichen Eigentümerschaft bei deutschen ÜNB siehe im Übrigen Kapitel 7.
 
 

Die für eine Vornahme von Investitionen erforderliche Kapitalbereitstellung und damit auch 

speziell die Eigenkapitalbereitstellung an ein (öffentliches) Unternehmen durch seinen 

öffentlichen Eigentümer wird durch andere Regeln beeinflusst als bei privaten Unternehmen, 

bei denen Eigentümer grundsätzlich (direkt) den Gepflogenheiten des Kapitalmarktes folgen. 

Im Falle öffentlicher ÜNB in Deutschland, die dem Bund oder Bundesländern gehören, sind 

Haushaltsregeln und dabei auch die sogenannte Schuldenbremse zu berücksichtigen, welche 

– politische Durchsetzungskosten im Kontext einer regelmäßig bestehenden 

Zustimmungserfordernis des jeweiligen Haushaltsgesetzgebers hier nicht thematisierend – 

einer Kapitalaufnahme für den Stromnetzausbau durch öffentliche Unternehmen grundsätzlich 

jedoch keinesfalls entgegenstehen, was im späteren Abschnitt 7.2.3.1 dargestellt wird.  

 Unternehmen, die öffentlichen Akteuren gehören, welche jedoch keinerlei 

Bereitstellungsverantwortung hinsichtlich des betroffenen Gutes aufweisen, werden sich 

oftmals ähnlich wie private Investoren verhalten. Vor diesem Hintergrund wird die Gesamtheit 

aus Unternehmen, die privaten Akteuren gehören und als private Unternehmen i. e. S. 

bezeichnet werden, sowie Unternehmen, die „fremden Gebietsköperschaften“ gehören, als 

private Unternehmen i. w. S. bezeichnet. Vielfach werden diese „fremden 

Gebietskörperschaften“ gehörenden Unternehmen jedoch auch durch Regeln und 

Entscheidungen ihres öffentlichen Eigentümers in ihrem Handeln eingeschränkt sein, der 

seine wirtschaftlichen Aktivitäten und damit einhergehenden Risiken jenseits „seines“ Gebiets 

begrenzen will, was sie dann von rein privaten Unternehmen unterscheiden kann. 

Die (direkten) Kosten der Kapitalaufnahme werden bei derartigen, fremden 

Gebietskörperschaften gehörenden Unternehmen oftmals wie auch bei öffentlichen 

Unternehmen gemäß der vorstehend dargestellten Definition dieses Gutachtens niedriger als 

bei privaten Unternehmen sein. Gegebenenfalls können für die Steuerzahler der betreffenden 

fremden Gebietskörperschaften nicht direkt sichtbare Kosten anfallen, insbesondere wenn die 

fremden Gebietskörperschaften geringere Fähigkeiten als private Investoren hinsichtlich der 

Prüfung von Investitionsgelegenheiten sowie der Kontrolle und Steuerung eingegangener 

Investments aufweisen. Ob und inwieweit fremde Gebietskörperschaften bei diesen Aufgaben 
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gleich gute oder schlechtere (oder eventuell sogar bessere) Fähigkeiten als private Investoren 

aufweisen, ist eine Frage, die in diesem Gutachten nicht weiter betrachtet wird.  

Neben Regeln hinsichtlich Investments in Unternehmen und der erzielbaren Rendite im 

Kontext bestimmter eigener Kapitalkosten können auch weitere, eher politisch-strategische 

Aspekte das Handeln von fremden Gebietskörperschaften als Unternehmenseigentümer 

beeinflussen, was im Rahmen einer ökonomischen Analyse extrem schwierig zu 

berücksichtigen ist. In diesem Gutachten wird im Übrigen davon ausgegangen, dass die 

legitimen Anforderungen von Unternehmen im Eigentum fremder Gebietskörperschaften an 

die vom Regulierer gewährten wirtschaftlichen Vorteile (also i. d. R. an die Rendite des 

Investments) im Kontext bestimmter Risiken denen rationaler privater Investoren entsprechen.  

3.2.2 EK und FK als idealtypische Finanzierungsinstrumente sowie deren 
Berücksichtigung bei den weiteren Analysen 

Als grundlegende Finanzierungsinstrumente mit unterschiedlichen Charakteristika hinsichtlich der 

Steuerungs-, Kontroll- und Interventionsmöglichkeiten sowie der Risikotragung durch die Kapitalgeber 

werden in der ökonomischen Literatur Eigenkapital (EK) und Fremdkapital (FK) als idealtypische 

Finanzierungsinstrumente unterschieden.
74

 Die im vorstehenden Abschnitt 3.2.1 dargestellten 

Einflussfaktoren beziehen sich zwar auf die gesamte Kapitalaufnahme (und damit die 

Gesamtkapitalfinanzierung), jedoch ist im Falle der ausreichenden Aufnahme von EK eine 

Fremdkapitalfinanzierung i. d. R. relativ problemlos möglich. Insofern sind diese Einflussfaktoren 

zunächst für die Aufnahme von EK und dabei gerade auch für den erforderlichen Umfang der 

Eigenkapitalaufnahme von Bedeutung. Im Folgenden erfolgt daher in diesem Kapitel – zumindest 

implizit und soweit nicht anders angegeben – eine Fokussierung auf die Analyse der Aufnahme von 

EK. An einzelnen Stellen wird auch auf Besonderheiten der Aufnahme von FK durch die ÜNB 

eingegangen. 

3.3 Mögliche Finanzierungsprobleme bei den einzelnen ÜNB 

In diesem Abschnitt werden die folgenden, zentralen Fragen im Rahmen dieses Gutachtens 

untersucht:  

 Existieren Finanzierungsprobleme beim Ausbau der Stromübertragungsnetze?  

 Bei welchen Investitionen und bei welchen ÜNB liegen diese gegebenenfalls vor?  

 Wodurch sind etwaige Finanzierungsprobleme bedingt und wie sind diese unter Umständen 

behebbar? 

Dabei wird die Frage der Behebbarkeit etwaiger Finanzierungsprobleme nur ansatzweise betrachtet 

und dann in späteren Kapiteln genauer beleuchtet, wobei – die Ergebnisse später erfolgender 

Analysen schon berücksichtigend – insbesondere auf die Kapitel 4 und 7 zu verweisen ist.  

Im Folgenden wird zunächst in Abschnitt 3.3.1 auf die Schwierigkeiten bei den Analysen im Kontext 

erheblicher Informationsasymmetrien eingegangen und das vor diesem Hintergrund gewählte 

                                                      

74
 Wie auch im vorherigen Abschnitt 3.2.1 wird in diesem Abschnitt auf Darstellungen in Abschnitt 4.1.1.9, einem 
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Vorgehen bei der Beurteilung der Finanzierungslage der ÜNB dargestellt. In Abschnitt 3.3.2 wird dann 

die Finanzierungslage bei den einzelnen ÜNB im Kontext der von diesen jeweils durchzuführenden 

Investitionen und unter expliziter Berücksichtigung etwaiger Ursachen für Finanzierungsprobleme 

beurteilt. 

3.3.1 Optionen und Probleme sowie gewähltes Vorgehen bei der Beurteilung 
der Finanzierungslage der ÜNB 

OPTIONEN FÜR DIE VORGEHENSWEISE 

Um die Finanzierungslage der ÜNB im Hinblick auf deren Fähigkeiten zur Kapitalaufnahme zur 

Realisierung der anstehenden Investitionen zu beurteilen, können zwei unterschiedliche Wege 

gewählt werden:  

 Direkte Vorgehensweise: Bei dem als „direktes Vorgehen“ bezeichneten Weg erfolgt die 

Einschätzung auf Basis von vergangenen und aktuellen Finanzierungsaktivitäten sowie von 

Informationen zu Finanzierungs- und Investitionsplanungen. Dabei wird z. B. analysiert, ob 

Verzögerungen bei Projekten in der Vergangenheit und Gegenwart auf 

Finanzierungsprobleme zurückzuführen sein dürften und welche (ernstzunehmenden und 

realistischen) Planungen bezüglich der Kapitalaufnahme zur Finanzierung zukünftiger 

Investitionen bestehen.  

 Indirekte Vorgehensweise: Bei der „indirekten Vorgehensweise“ werden hingegen die 

einzelnen, im vorstehenden Abschnitt 3.2.1 dargestellten Einflussfaktoren auf die 

Finanzierung von Investitionen untersucht und Schlussfolgerungen hinsichtlich der 

Finanzierung aktueller und zukünftiger Vorhaben gezogen.  

Zu beachten ist, dass im Falle der Zurückhaltung eines ÜNB bei der Kapitalbereitstellung in der 

Vergangenheit oder Gegenwart dies auch Bestandteil eines strategischen Verhaltens des ÜNB 

gegenüber dem Regulierer sein kann (vgl. dazu auch Abschnitt 3.2.1 und siehe weiterhin Abschnitt 

4.1.1.2.4 sowie Abschnitt 7.2.2.2.1). So müssen nicht notwendigerweise die Regulierung oder 

Besonderheiten des ÜNB bzw. der hinter diesem stehenden Eigentümer, welche z. B. andere 

Restriktionen bei der Kapitalaufnahme als rationale private Investoren aufweisen könnten, für eine 

fehlende Kapitalbereitstellung ursächlich sein. Dies weist darauf hin, dass eine sorgfältige Analyse der 

Einflussfaktoren auf die Finanzierung und damit (zumindest auch) das Beschreiten des dargestellten 

indirekten Weges zur Beurteilung der Finanzierungslage von ÜNB unerlässlich ist. In diesem Kontext 

ist dann im Übrigen auch zu prüfen, ob ein Regulierer über adäquate Reaktionsmöglichkeiten verfügt, 

wenn ein reguliertes Unternehmen sich auf die dargestellte Weise strategisch verhalten sollte.
75

 

PROBLEME INFOLGE VON INFORMATIONSASYMMETRIEN 

Aus der Tatsache, dass hinsichtlich nahezu aller vorstehend genannten Aspekte und dies sowohl bei 

der direkten als auch bei der indirekten Vorgehensweise Informationsasymmetrien bestehen, 

resultieren Probleme bei der Beurteilung der Finanzierungssituation der ÜNB. Beim direkten Vorgehen 

kann gegebenenfalls für vergangene und aktuelle Vorhaben nicht nachvollzogen werden, ob 
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Umsetzungsprobleme wirklich vorgelegen haben bzw. vorliegen und in welchem Ausmaß diese unter 

Umständen durch Finanzierungsprobleme bedingt gewesen bzw. bedingt sind. Glaubwürdige 

Informationen über Zukunftsplanungen können schwierig zu erhalten sein. Beim indirekten Vorgehen 

können die Informationsasymmetrien insbesondere bezüglich der beteiligten Akteure und deren 

Verhalten groß sein, aber auch Informationsasymmetrien hinsichtlich der genauen Ausgestaltung und 

Wirkung einer Regulierung können bedeutsam sein.  

GEWÄHLTES VORGEHEN 

Vor dem Hintergrund der vorstehend aufgeführten Probleme, die aus Informationsasymmetrien bei der 

Beurteilung der Finanzierungslage bei den ÜNB resultieren, wird in diesem Gutachten wie folgt 

vorgegangen: 

 Zunächst erfolgt eine Betrachtung möglichst sämtlicher einzelner Informationen, die für die 

Beurteilung der Finanzierungslage sowohl nach der direkten als auch nach der indirekten 

Vorgehensweise von Bedeutung sein könnten. Folglich werden die Ergebnisse aus der 

Abschätzung des Investitionsbedarfs (in Abschnitt 3.1) und aus den Analysen der 

Einflussfaktoren auf die Finanzierung (in Abschnitt 3.2 bzw. in den späteren Kapiteln 4 und 5 

sowie außerdem 7), berücksichtigt, Informationen zu den ÜNB und deren Eigentümern 

herangezogen sowie Erkenntnisse hinsichtlich der Projektumsetzung in Vergangenheit und 

Gegenwart sowie hinsichtlich der Finanzierungs- und Umsetzungsplanung genutzt. Dabei 

werden neben öffentlich verfügbaren Informationen auch Erkenntnisse zu den genannten 

Aspekten berücksichtigt, die aus Gesprächen mit Vertretern von Behörden und Ministerien, 

Kapitalmarktexperten, den betroffenen ÜNB sowie weiteren Sektorexperten stammen (vgl. 

dazu auch die Erläuterungen in dem Abschnitt „Angaben zu Expertengesprächen“). 

Da von einigen im Bereich der Stromübertragungsnetze tätigen (Sektor-)Experten die Frage 

aufgeworfen bzw. die Position vertreten wird, dass speziell bei dem ÜNB TenneT 

Finanzierungs- und Umsetzungsprobleme nicht nur in der Vergangenheit bestanden haben, 

sondern möglicherweise immer noch existieren, und außerdem ein wesentlicher Teil der 

Investitionen in der Nordsee durchzuführen ist, wird für die Offshore-Netzanbindungen in der 

Nordsee der Stand der Umsetzung aktueller Projekte detaillierter betrachtet (siehe dazu 

Abschnitt 3.3.2.3).  

 Anschließend erfolgt unter Berücksichtigung sämtlicher (Einzel-)Informationen eine 

gesamthafte Beurteilung der Finanzierungslage.  

In der folgenden Analyse der Finanzierungslage bei den einzelnen ÜNB wird hinsichtlich des 

institutionellen Rahmens der Status Quo betrachtet. Mögliche Änderungen, die die 

Finanzierungssituation beeinflussen können, werden in diesem Kapitel allenfalls bei Bedarf 

thematisiert. Bei den späteren Analysen der Einflussfaktoren auf die Finanzierungen sowie 

organisatorischer Reformoptionen in den Kapiteln 4 bis 9 wird dann jedoch berücksichtigt, dass 

Reformen nicht die Erreichung der Ziele und dabei gerade auch der zeitlichen Ziele im Hinblick auf die 

Finanzierung und Realisierung des Ausbaus der Übertragungsnetze gefährden sollen. 



Investitionsbedarf sowie mögliche Finanzierungsprobleme bei den ÜNB 

 

Seite 44 

3.3.2 Beurteilung der Finanzierungslage der einzelnen ÜNB 

In diesem Abschnitt wird zunächst in Abschnitt 3.3.2.1 dargestellt, welchen Einfluss die derzeitige 

Regulierung der ÜNB auf die Finanzierung der anstehenden Investitionen hat. Dies erfolgt vor dem 

Hintergrund, dass die Regulierung grundsätzlich für sämtliche ÜNB identisch ausgestaltet ist und 

wirkt, auch wenn sie zum Teil Besonderheiten hinsichtlich Aufgaben aufweist, die nicht für alle ÜNB im 

selben Ausmaß von Relevanz sind, was insbesondere die Investitionsdurchführung im Offshore-

Bereich betrifft. In Abschnitt 3.3.2.2 wird dann die Finanzierungslage bei den drei ÜNB 50Hertz, 

Amprion und TransnetBW im Hinblick auf deren Fähigkeiten zur Kapitalaufnahme zur Realisierung der 

anstehenden Investitionen beurteilt. Im anschließenden Abschnitt 3.3.2.3 wird die Finanzierungslage 

bei dem ÜNB TenneT unter Berücksichtigung des Umsetzungsstandes bei den Offshore-Projekten in 

der Nordsee diskutiert. Dabei erfolgt bei TenneT eine im Vergleich zu den drei anderen ÜNB recht 

umfangreiche Analyse, was durch die im obigen Abschnitt 3.3.1 erwähnten Besonderheiten 

hinsichtlich der Finanzierung von Investitionen durch diesen ÜNB begründet ist. Bei den Analysen der 

Finanzierungslage bei den einzelnen ÜNB wird (zumindest implizit) primär Bezug zu den 

Investitionserfordernissen genommen, die sich aus der Bestätigung des NEP bzw. ONEP 2013 durch 

die BNetzA ergeben. Insbesondere wenn jedoch Zweifel an der Finanzierbarkeit dieser 

Investitionssummen bestehen, wird auch die Fähigkeit zur Abdeckung eines reduzierten 

Investitionsbedarfs (vgl. dazu Abschnitt 3.1.2) berücksichtigt. Im abschließenden Abschnitt 3.3.2.4 

wird unter Berücksichtigung übergreifender Aspekte ein Fazit gezogen. 

3.3.2.1 Vorbemerkungen zum Einfluss der derzeitigen Regulierung der ÜNB auf die 
Finanzierung der anstehenden Investitionen 

Im Rahmen der dargestellten indirekten Vorgehensweise zur Beurteilung der Finanzierungslage sind 

die Wirkungen der derzeitigen Regulierung der ÜNB zu beachten, die aber erst im späteren Kapitel 4 

(konkret in Abschnitt 4.2) genauer betrachtet werden. Vor diesem Hintergrund werden bei der 

Beurteilung der Finanzierungslage der ÜNB in diesem Abschnitt 3.3.2 bereits Erkenntnisse aus dem 

Kapitel 4 und in diesem Kontext auch Informationen aus Expertengesprächen berücksichtigt. Diese in 

Kapitel 4 erzielten Erkenntnisse können wie folgt zusammengefasst werden:
76

 

 Onshore-Investitionen: Im Onshore-Bereich gibt es keine Hinweise darauf, dass durch die 

Regulierung, deren Anreizregime insbesondere auf der ARegV basiert, 

Finanzierungsprobleme bei den durchzuführenden Investitionen für den Netzausbau 

bestehen. Dies gilt zunächst für die zu realisierenden und mit relativ geringen technischen 

Risiken einhergehenden AC-Leitungen. Aber auch hinsichtlich der onshore zu errichtenden 

DC-Leitungen, bei denen ein höheres technisches Risiko als bei den AC-Leitungen vorliegt, 

sind keine Hinweise darauf erkennbar, dass durch die Regulierung verursachte 

Finanzierungsprobleme existieren. Es gibt vielmehr umfangreiche Hinweise darauf, dass die 
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 Dabei werden nur Erkenntnisse aus Kapitel 4 hinsichtlich der Finanzierbarkeit von Investitionen im Kontext der 
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Nachfragersicht einhergeht, werden hier nicht diskutiert. 



Investitionsbedarf sowie mögliche Finanzierungsprobleme bei den ÜNB 

 

Seite 45 

onshore zu realisierenden Netzausbauvorhaben für Investoren im EK-Bereich bei den ÜNB 

äußerst attraktive Kapitalanlagemöglichkeiten darstellen.  

 Offshore-Investitionen: Für Vorhaben im Offshore-Bereich gibt es im Kontext des 

insbesondere auf der ARegV basierenden Anreizregimes im Hinblick auf die Kosten der 

Leistungserbringung vielfältige Hinweise darauf, dass trotz der hohen technischen (und 

weiteren) Realisierungs- und Betriebsrisiken, auf welche in Abschnitt 4.1.2.2 noch genauer 

eingegangen wird, im Endeffekt – regulatorisches Risiko hier erstmal ausklammernd – ein 

eher geringes Risiko für Investoren vorliegt. Ein spezielles regulatorisches Risiko besteht im 

Offshore-Bereich bezüglich der zukünftigen Anwendung von Effizienzvergleichsverfahren oder 

anderen Formen einer nachträglichen Kostenprüfung bzw. Effizienzbeurteilung analog zum 

derzeitigen Vorgehen mit dem internationalen Effizienzvergleich beim AC-Onshore-Netz.  

Für den Offshore-Bereich ergänzen seit Anfang 2013 im EnWG (konkret in 

§§ 17e bis 17i EnWG) verortete sogenannte „Haftungsregelungen“ die Regulierung nach der 

ARegV und etablieren für ÜNB ein Anreizregime im Hinblick auf die Gewährleistung der 

Verfügbarkeit der Offshore-Leitungen. Diese Haftungsregelungen begrenzen zugunsten der 

ÜNB mögliche negative wirtschaftliche Auswirkungen bestimmter Haftungsverpflichtungen 

und damit Risikopositionen im Kontext der durch diverse technische (und weitere) 

Realisierungs- und Betriebsrisiken beeinflussten Verfügbarkeit der Offshore-

Anbindungsleitungen von OWP, wobei auch absolute Haftungsobergrenzen je ÜNB und Jahr 

bestehen. Nicht komplett auszuschließen ist, dass speziell in „unglücklichen“ Konstellationen, 

in denen über Jahre hinweg Schadensfälle auftreten und zur Nicht-Verfügbarkeit von 

Leitungen führen, möglicherweise durchaus recht hohe, die geplante wirtschaftliche 

Performance der ÜNB negativ beeinflussende Maluszahlungen anfallen, wobei bei der 

Beurteilung von deren Einfluss auf die Finanzierungslage bei einzelnen ÜNB auch deren 

jeweiliges absolutes Investitionsvolumen im Offshore-Bereich zu berücksichtigen ist. Welche 

wirtschaftlichen Konsequenzen bei Nicht-Verfügbarkeit von Anbindungsleitungen für ÜNB zu 

erwarten sind, hängt von deren Verschulden hinsichtlich der Nicht-Verfügbarkeit ab. Bei der 

Beurteilung dieser Verschuldensfrage hat die BNetzA als Regulierer keine explizit direkt 

zugewiesenen Kompetenzen und es ist im Endeffekt zu erwarten, dass durch 

Gerichtsentscheidungen Verschuldensfragen geklärt werden, wobei diesbezügliche 

Präzedenzurteile (mehr) Klarheit hinsichtlich der zu erwartenden Entscheidungspraxis 

generieren werden dürften. Daher liegt im Offshore-Bereich neben dem regulatorischen Risiko 

auch noch ein spezielles juristisches Risiko vor.  

Bei einer Gesamtbetrachtung kann festgehalten werden, dass im Offshore-Bereich das 

regulatorische Risiko im weiten Sinne, dem hier auch das thematisierte spezielle juristische 

Risiko zugeordnet wird, höher als im Onshore-Bereich sein dürfte. Diese Einschätzung wird 

auch dadurch beeinflusst, dass im Offshore-Bereich im Kontext der vielfältigen technischen 

Risiken zukünftig viele Konstellationen (hinsichtlich unerwarteter zusätzlicher Kosten oder 

Nicht-Verfügbarkeiten von Leitungen) denkbar sind und nicht ganz sicher prognostiziert 

werden kann, wie darauf mit regulatorischen Entscheidungen und gesetzlichen 

Fortentwicklungen der Regulierung reagiert werden wird. 
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Hinsichtlich der Auswirkungen der Regulierung auf die Finanzierung von Investitionen ist 

zwischen Vorhaben in der Nord- und in der Ostsee zu unterscheiden: 

o Offshore-Investitionen in der Nordsee: Bei den in der Nordsee von TenneT zu 

realisierenden Investitionsvorhaben sind durch die Regulierung bedingte 

Finanzierungsprobleme eher nicht zu erwarten, können aber auch nicht eindeutig 

ausgeschlossen werden. Diese Einschätzung berücksichtigt zunächst, dass im 

Offshore-Bereich – wie dargestellt – in unglücklichen Konstellationen Abweichungen 

von der geplanten Performance und Verfügbarkeit der Leitungen zu recht hohen 

negativen wirtschaftlichen Konsequenzen für den ÜNB führen können, wobei die 

Bedeutung dieses Risikos bei den bestehenden gesetzlichen  

(Haftungs-)Regelungen im Kontext des inzwischen permanent ansteigenden 

Investitionsvolumens auch zu relativieren ist. Von größerer Bedeutung dürfte sein, 

dass ein recht hohes regulatorisches Risiko existiert und dies auch noch mit einem 

extrem hohen zu realisierenden Investitionsvolumen zusammenfällt, sodass ein 

Klumpenrisiko-Problem vorliegt.  

o Offshore-Investitionen in der Ostsee: Bei den Offshore-Investitionen in der Ostsee, 

die von 50Hertz zu realisieren sind, ist nicht ersichtlich, dass durch die Regulierung 

bedingte Finanzierungsprobleme vorliegen. Die Diskrepanz zur vorstehend 

dargestellten Einschätzung bezüglich der Situation in der Nordsee ist zunächst darin 

begründet sein, dass die technischen (und weiteren) Realisierungs- und 

Betriebsrisiken in der Ostsee geringer sind als in der Nordsee, was u. a. durch die 

Verwendung der AC-Technologie, bei der insbesondere keine Konverterstationen 

erforderlich sind, zu erklären sein dürfte. Weiterhin dürfte es von Relevanz sein, dass 

das Investitionsvolumen in der Ostsee deutlich geringer ist als in der Nordsee und 

dass in diesem Kontext Klumpenrisiken eine geringere Relevanz aufweisen und 

infolgedessen auch geringere Konsequenzen für die Kapitalaufnahmefähigkeit nach 

sich ziehen. 

Hinsichtlich der zukünftigen Finanzierung von Investitionen ist die zukünftige Regulierung von 

Relevanz. Folgend wird davon ausgegangen, dass es grundsätzlich keine Reformen bei der 

Infrastrukturregulierung geben wird, die die Finanzierung von Investitionen verhindert. Damit 

korrespondierend wird diese Vorgabe bei der Diskussion von Reformoptionen im Bereich der 

Regulierung in Kapital 4 (konkret in Abschnitt 4.2) – im Übrigen auch kompatibel mit dem in Kapitel 1 

(Einleitung) vorgestellten Zielsystem für die Analysen in diesem Gutachten – berücksichtigt. 

3.3.2.2 Beurteilung der Finanzierungslage bei den ÜNB 50Hertz, Amprion und 
TransnetBW 

3.3.2.2.1 50Hertz 

Bei 50Hertz ist nicht zu erkennen, dass es in der Vergangenheit oder Gegenwart 

Finanzierungsprobleme gab oder gibt. Auch die von 50Hertz erhältlichen Planungen hinsichtlich der 

Finanzierung zukünftiger Investitionsvorhaben deuten nicht auf Finanzierungsprobleme hin. Diese 

Einschätzung basiert im Wesentlichen auf den folgenden Erkenntnissen: 



Investitionsbedarf sowie mögliche Finanzierungsprobleme bei den ÜNB 

 

Seite 47 

 Die Infrastrukturregulierung als zentraler Einflussfaktor auf die Finanzierung behindert – wie 

vorstehend in Abschnitt 3.3.2.1 dargestellt – im Onshore-Bereich keinesfalls die erforderliche 

Kapitalaufnahme im Hinblick auf die Realisierung des Netzausbaus. Auch für den Offshore-

Bereich werden bei 50Hertz unter Berücksichtigung des dort zu realisierenden und im 

Vergleich zur Nordsee eher geringen Investitionsvolumens nach dem derzeitigen Stand der 

Dinge keine durch die Regulierung verursachten Finanzierungsprobleme bestehen.  

 Die Eigentümer von 50Hertz scheinen sich wie rationale private Investoren zu verhalten und 

keine Probleme bei der Bereitstellung des erforderlichen EK zu haben. Der EK-Anteilseigner 

IFM kann unproblematisch in die genannte Eigentümerkategorie eingeordnet werden. Der EK-

Anteilseigner Elia, ein sich zum Teil im staatlichen Eigentum befindender belgischer ÜNB, 

scheint keinerlei Restriktionen durch seine öffentlichen Anteilseigner auferlegt bekommen zu 

haben, die dazu führen würden, dass die Finanzierungsaktivitäten von 50Hertz behindert 

würden.  

Zu erwähnen ist, dass derzeit die EK-Quote der Eurogrid GmbH, die als zwischengeschaltete 

Gesellschaft de facto die Kapitalaufnahme für 50Hertz verantwortet,
 
mit ca. 40% als relativ 

hoch anzusehen ist, sodass im Kontext des anstehenden Finanzierungsbedarfs zunächst erst 

einmal nicht unbedingt neues EK aufzunehmen ist, da noch ein gewisses Potenzial zur 

Erhöhung des Verschuldungsgrads bestehen dürfte.
77

 Dieses derzeitige Potenzial zur 

Erhöhung des Verschuldungsgrades ist eine Folge davon, dass auf Seiten von Elia bereits 

beim Kauf des 50Hertz- bzw. einstigen Vattenfall Europe-Netzes im Jahr 2010 ein als 

konservativ einzuordnender Finanzierungsansatz angewendet wurde, bei dem der Kauf 

umfangreich durch EK finanziert wurde.
78

  

Darauf, dass zukünftig Probleme bei der Aufnahme von FK, welche über die Eurogrid GmbH 

erfolgt, entstehen könnten, gibt es keinerlei Hinweise. Wie dargestellt, besteht zunächst noch 

Potenzial zur Erhöhung des Verschuldungsgrades. Wenn darüber hinaus Kapital 

aufzunehmen ist, hängt die Bereitstellung von zusätzlichem FK an der Bereitstellung von 

weiterem EK, was – wie oben erläutert – ohne Probleme erfolgen dürfte.  

Diese Einschätzungen korrespondieren damit, dass das Rating der Eurogrid GmbH von 

Moody’s derzeit bei Baa1 mit stabilem Ausblick liegt, wobei Verschlechterungen im 

finanziellen Profil aufgrund von zukünftigen Investitionen bereits berücksichtigt sind.
79

   

Vor diesem Hintergrund und bei einer gesamthaften Würdigung sämtlicher vorliegender Informationen 

können bei Anwendung des unter Abschnitt 3.3.1 vorgestellten Vorgehens keine Hinweise darauf 

gefunden werden, dass Finanzierungsprobleme bei 50Hertz bestehen bzw. bei den anstehenden (von 

der BNetzA bestätigten) Investitionen zu erwarten sind.  

  

                                                      

77
 Diese Einschätzung korrespondiert mit der Sichtweise von MOODY’S (2013a). So wird im Rahmen des Ratings 

der Eurogrid GmbH bereits eine Erhöhung des Net Debt to Fixed Assets Ratios von derzeit 41,5% auf 50-60% 
berücksichtigt, welche aus dem anstehenden, umfangreichen Investitionsprogramm resultiert.   
78

 Vgl. MOODY’S (2013a, S. 5). 
79

 Vgl. MOODY’S (2013a). 



Investitionsbedarf sowie mögliche Finanzierungsprobleme bei den ÜNB 

 

Seite 48 

3.3.2.2.2 Amprion 

Auch bei Amprion gibt es keine Hinweise darauf, dass es in der Vergangenheit oder Gegenwart 

Finanzierungsprobleme gab oder gibt. Weiterhin weisen die von Amprion erhältlichen Informationen zu 

Planungen hinsichtlich der Finanzierung zukünftiger Investitionsvorhaben nicht auf 

Finanzierungsprobleme hin.  

Sämtliche anstehenden Investitionen befinden sich im Onshore-Bereich und relevante  

(Finanzierungs-)Probleme, die durch die Regulierung induziert sein könnten, sind nicht erkennbar. Die 

Eigentümer von Amprion können als private Investoren eingeordnet werden, bei denen keinerlei 

Besonderheiten vorliegen, die auf Probleme bei der Kapitalbereitstellung hindeuten.  

Von MOODY’S (2013b) wird im Übrigen der von Amprion verfolgte Ansatz bezüglich Kapitalstruktur und 

Dividendenausschüttung als vorsichtig eingeordnet. Weiterhin existiert demnach ein langfristiges 

Abkommen zwischen den Gesellschaftern der Amprion (also zwischen der RWE und den neuen 

Shareholdern) zu zukünftigen EK-Nachschüssen.
80

 Im Kontext einer zu erwartenden 

unproblematischen Bereitstellung von zusätzlichem EK im Bedarfsfall ist auch nicht davon 

auszugehen, dass es Schwierigkeiten bei der Aufnahme des FK geben wird. So wird Amprion von 

Moody’s mit A3 (stable) und von Fitch mit A- (stable) geratet.
81

  

Bei einer Beurteilung der Finanzierungslage gemäß dem in Abschnitt 3.3.1 dargestellten Ansatz gibt 

es keine Indizien dafür, dass Finanzierungsprobleme bei Amprion bestehen oder in der Zukunft zu 

erwarten sind.  

3.3.2.2.3 TransnetBW 

Für TransnetBW gilt ebenfalls, dass es keine Hinweise auf in der Vergangenheit oder Gegenwart 

existierende Finanzierungsprobleme gab bzw. gibt. Sämtliche bei der TransnetBW anstehenden 

Investitionen befinden sich – genau wie bei Amprion – im Onshore-Bereich, wo die Regulierung – wie 

in Abschnitt 3.3.2.1 dargestellt – grundsätzlich keine Probleme hinsichtlich der Finanzierung von 

Investitionen verursacht. In diesem Kontext ist es naheliegend, die Angaben von TransnetBW und der 

EnBW als deren Eigentümer als glaubwürdig einzustufen, dass keine Finanzierungsprobleme 

hinsichtlich der zukünftig zu realisierenden Investitionen existieren.
82

 Durch die Eigentümerschaft des 

Landes Baden-Württemberg sowie von Gebietskörperschaften und Zweckverbänden aus diesem 

Bundesland bei der EnBW als Muttergesellschaft der TransnetBW ergeben sich im Vergleich zu einer 

privaten Eigentümerschaft zwar Besonderheiten, aber dadurch bedingte Finanzierungsprobleme sind 

nicht zu erwarten, wobei in diesem Kontext auch auf das Vorliegen alternativer Handlungsoptionen 

verwiesen werden kann, die für die verantwortlichen Politiker und die EnBW als Eigentümer der 

TransnetBW bestehen. In diesem Kontext sollen folgend die Finanzierung der EnBW und der 

TransnetBW sowie auch einige diesbezügliche Zukunftsoptionen betrachtet werden. 

                                                      

80
 Vgl. MOODY’S (2013b), S. 5. 

81
 Vgl. hierzu den Geschäftsbericht 2012 von Amprion, abgerufen im Internet am 27.08.2013 unter 

www.bundesanzeiger.de. 
82

 Die Beurteilung der ins Auge gefassten Finanzierungsstrategien von TransnetBW und der EnBW ist nicht 
Bestandteil des Gutachtenauftrags und kann im Rahmen dieses Gutachtens nicht erfolgen. 
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Die TransnetBW ist nicht eigenständig am Kapitalmarkt tätig, sondern erhält sämtliches (und damit 

nicht nur Eigen- sondern auch Fremd-) Kapital von ihrer Konzernmutter, der EnBW. In dem Maße, wie 

die TransnetBW zusätzliches Kapital zur Finanzierung des Netzausbaus benötigt, ist dieses von der 

EnBW aufzunehmen, wobei an dieser Stelle die (gegebenenfalls vereinfachende) Annahme getroffen 

wird, dass die EnBW zugunsten des Übertragungsnetzausbaus ihre Aktivitäten in anderen Bereichen 

(wie z. B. im Endkundengeschäft sowie im Bereich der Verteilnetze und der Stromerzeugung) bei 

einer Gesamtbetrachtung nicht verändert, ohne dass damit ausgesagt werden soll, dass dies auch in 

der Praxis in jedem Fall so praktiziert wird. Dabei könnte die EnBW anstreben, lediglich FK am 

Kapitalmarkt aufzunehmen und den Verschuldungsgrad zu erhöhen, aber dies wird – von 

Besonderheiten der Eigentümerschaft öffentlicher Gebietskörperschaften an der EnBW an dieser 

Stelle zunächst vollständig abstrahierend – mit erhöhten FK-Kosten einhergehen und nur bis zu einem 

gewissen Ausmaß möglich sein. Insofern besteht ab einem gewissen Verschuldungsgrad der Bedarf 

an der Aufnahme von zusätzlichem EK durch die EnBW, wobei im Übrigen der optimale 

Verschuldungsgrad geringer als der maximal mögliche sein wird. Im Kontext der Eigentümerschaft 

öffentlicher Gebietskörperschaften an der EnBW bestehen jedoch Besonderheiten, welche folgend 

betrachtet werden: 

 Es könnte die Position vertreten werden, dass im Zusammenhang mit der öffentlichen 

Eigentümerschaft an der EnBW – diverse Rechtsfragen (u. a. bedingt durch das europäische 

Beihilferecht) an dieser Stelle nicht berücksichtigend – für die EnBW die Option besteht, eine 

(explizite oder implizite) Haftungsgarantie der öffentlichen Gebietskörperschaften einsetzend, 

eine sehr umfangreiche Fremdkapitalaufnahme durchzuführen und infolgedessen einen sehr 

hohen Verschuldungsgrad zu erreichen. Diese Position wird jedoch nicht als relevant für den 

Fall der EnBW angesehen und es wird vielmehr davon ausgegangen, dass diese Option für 

die EnBW nicht besteht, was damit korrespondiert, dass die EnBW in der Praxis keinesfalls 

eine derartige Strategie einsetzt, was wiederum davon unabhängig ist, dass Investoren in FK 

sowie die für die FK-Aufnahme der EnBW relevanten Ratings, die übrigens alle im Investment 

Grade-Bereich liegen,
83

 die Eigentümerschaft öffentlicher Gebietskörperschaften an der 

EnBW nicht völlig unberücksichtigt lassen werden.
84, 

 

 Hinsichtlich der Bereitstellung des für den Übertragungsnetzausbau insofern erforderlichen 

zusätzlichen EK ist es grundsätzlich denkbar, dass dieses von den jetzigen Eigentümern der 

EnBW beigesteuert wird. Im Übrigen kann die TransnetBW vor dem Hintergrund, dass es (i) 

Hinweise darauf gibt, dass die Beteiligung des Landes an der EnBW (zumindest auch) 

dadurch begründet ist, dass es sich – neben dem Bund – ebenfalls als 

                                                      

83 
Moody’s: A3 (negative); Standard & Poors: A- (stable); Fitch: A- (stable), vgl. hierzu die Homepage der EnBW 

unter http://www.enbw.com/unternehmen/investoren/anleihen-und-aktien/anleihen/ratings.html (abgerufen am 
06.12.2013). 
84

 Im Übrigen ist es aus ökonomischer Sicht grundsätzlich sinnvoll, dass Gebietskörperschaften einem in ihrem 
Eigentum befindlichen Unternehmen, das umfangreich in Märkten tätig ist, auf denen Wettbewerb herrscht und 
auf denen sie (die Gebietskörperschaften) keine bedeutsame Rolle im Zusammenhang mit einer öffentlichen 
Bereitstellungsverantwortung innehaben (sollten), nicht erlauben, seine Kapitalmarktaktivitäten – zumindest nicht 
einzig oder umfassend – auf den Verweis auf eine (vermeintliche oder tatsächliche, explizite oder implizite) 
öffentliche Haftungsgarantie zu basieren. Eine vertiefte Erläuterung und Betrachtung dieses Themas ist in diesem 
Gutachten nicht möglich. 

http://www.enbw.com/unternehmen/investoren/anleihen-und-aktien/anleihen/ratings.html
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bereitstellungsverantwortlich für das Stromübertragungsnetz in Baden-Württemberg ansieht, 

und dass (ii) die Annahme plausibel erscheint, dass analoge Motive bei den EK-Anteile an der 

EnBW haltenden Gebietskörperschaften und Zweckverbänden vorliegen, als ein öffentliches 

Unternehmen eingestuft werden und eine Bereitstellung von zusätzlichem Eigenkapital von 

den öffentlichen Eigentümer an die EnBW kann im Hinblick auf die Finanzierung des 

Netzausbaus durch die TransnetBW – Ergebnisse aus den späteren Kapiteln 6 und 7 

berücksichtigend – als grundsätzlich sinnvoll angesehen werden.
85

 Beim Land Baden-

Württemberg stehen Haushaltsregeln – wie bereits in Abschnitt 3.2.1 erwähnt und im späteren 

Abschnitt 7.2.3.1 noch genauer dargestellt – diesem Modell nicht grundsätzlich im Wege, 

selbst wenn das bereitzustellende (Eigen-)Kapital nicht über Haushaltsmehreinnahmen oder 

Mittelverschiebungen im Haushalt generiert werden kann bzw. soll. Inwieweit dies auch für die 

einzelnen Gebietskörperschaften aus Baden-Württemberg gilt, die Eigentumsanteile an der 

EnBW halten, kann in diesem Gutachten nicht beurteilt werden.
86

 In jedem Fall ist eine 

derartige EK-Bereitstellung durch öffentliche Eigentümer abhängig von politischer 

Entscheidungsfindung, und inwieweit politische Durchsetzungsprobleme der Realisierung 

dieser Option entgegenstehen, kann im Rahmen dieses Gutachtens nicht beurteilt werden. 

Vor diesem Hintergrund sollen weitere Optionen für die Kapitalbereitstellung an die EnBW und 

die TransnetBW im Hinblick auf die Finanzierung des Ausbaus der Übertragungsnetze 

betrachtet werden. 

Zunächst könnte die EnBW anstreben, Eigenkapital von neuen Investoren aufzunehmen, wobei sich 

Kapitalgeber – auch wenn deren Mittel für den Übertragungsnetzausbau eingesetzt werden würden – 

an dem gesamten Unternehmen beteiligen und dementsprechend nicht nur die wirtschaftliche 

Situation bei den Stromübertragungsnetzen betrachten würden. Ein derartiges Vorgehen ist jedoch 

von den Eigentümern nach vorliegenden Informationen nicht angedacht und soll daher nicht weiter 

berücksichtigt werden.  

Weiterhin bestehen Optionen zur Kapitalaufnahme auf Ebene der TransnetBW sowie der zu 

realisierenden Projekte. Neues EK im Hinblick auf die Finanzierung der anstehenden Investitionen 

                                                      

85
 Zu hinterfragen ist im Übrigen, inwieweit die Eigentümer der EnBW AG im Kontext des Aktienrechts 

beeinflussen können, dass Eigenkapitalerhöhungen zwangsläufig in einen bestimmten Geschäftsbereich im 
Allgemeinen und hier konkret in den Übertragungsnetzausbau durch die TransnetBW im Speziellen fließen, was 
jedoch in diesem Gutachten nicht untersucht werden kann. In dem Beispielfall, in dem Eigentümern einer 
Aktiengesellschaft bzw. deren Vertretern im Aufsichtsrat vom Vorstand unternehmensstrategische 
Entscheidungen (z. B. Investitionen in Netze) und in diesem Kontext auch notwendigerweise vorzunehmende 
Kapitalerhöhungen vorgeschlagen werden und diesen Vorschlägen zugestimmt wird, kann der Eigentümer – von 
adäquaten Umsetzungen von Hauptversammlungs- und / oder Aufsichtsratsbeschlüssen durch den Vorstand 
ausgehend – jedoch de facto einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Verwendung der Mittel aus 
Eigenkapitalerhöhungen haben. In diesem Zusammenhang ist auch von Relevanz, welche Möglichkeit die 
BNetzA als Regulierer hat, (zumindest indirekt) einen bestimmten Kapitaleinsatz im Konzern für die für das 
Stromübertragungsnetz verantwortliche Tochter zu verlangen bzw. zu erzwingen. Durch eine Änderung der Form 
der Beteiligung der öffentlichen Eigentümer an der TransnetBW, die derzeit über die EnBW und damit indirekt 
erfolgt, würde diese Problematik eliminiert werden können. Die Form der Beteiligung der öffentlichen 
Gebietskörperschaften und Zweckverbände an der EnBW und an der TransnetBW und damit auch die Option der 
Umwandlung der bestehenden indirekten Beteiligung an der TransnetBW in eine direkte Beteiligung ist jedoch 
kein Untersuchungsgegenstand in diesem Gutachten. 
86

 Auch speziell hinsichtlich der Zweckverbände, die Eigentumsanteile an der EnBW halten, kann in diesem 
Gutachten keine Aussage dazu getroffen werden, ob und inwieweit gegebenenfalls besondere Probleme 
vorliegen, wenn durch diese zusätzliches Eigenkapital bereitgestellt werden soll. 
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könnte vor dem Hintergrund der bestehenden Regulierung von privaten Investoren recht problemlos 

aufgebracht werden. Vermutlich würden auch im (vollständigen oder partiellen) Eigentum anderer 

Staaten befindliche Unternehmen zur Bereitstellung von EK bereit sein.
87

 Sofern eine EK-

Bereitstellung durch die öffentliche Hand nicht erfolgt, besteht als Option insofern auch eine 

Eigenkapitalaufstockung, bei der neue (private) Kapitalgeber Finanzmittel beisteuern, um die 

Finanzierung des Ausbaus der Stromübertragungsnetze in Baden-Württemberg bzw. im 

Verantwortungsbereich der TransnetBW umzusetzen, ohne dass die Fähigkeit der EnBW zur 

Aufnahme von Fremdkapital beeinträchtigt wird. Sofern keine Verwässerung der Beteiligung der 

EnBW an der TransnetBW (bzw. der indirekten Beteiligung der öffentlichen Gebietskörperschaften 

und Zweckverbände über die EnBW an der TransnetBW) erfolgen soll, kann – ähnlich wie vom ÜNB 

TenneT bereits im Offshore Bereich umgesetzt (siehe dazu Abschnitt 3.3.2.3) – eine Aufnahme neuer 

Eigenkapitalgeber auf Ebene von für die Realisierung neuer, großer Projekte einzurichtender  

(Projekt-)Gesellschaften in Betracht gezogen werden. Auch hier besteht wiederum die Möglichkeit 

einer Bereitstellung zusätzlichen (Eigen-)Kapitals durch die öffentliche Hand sowie durch private 

Akteure und in diesem Zusammenhang auch durch im Eigentum anderer Staaten befindlicher 

Unternehmen. Insofern ist eine erfolgreiche Kapitalaufnahme keinesfalls von bestimmten politischen 

Entscheidungen hinsichtlich der Bereitstellung weiteren (Eigen-)Kapitals durch die 

Gebietskörperschaften und außerdem auch die Zweckverbände abhängig, die derzeit Eigentümer der 

EnBW und damit indirekt auch der TransnetBW sind. 

Bei einer gesamthaften Würdigung sämtlicher vorliegender Informationen und dabei gerade auch der 

verschiedenen bestehenden Optionen zur Aufnahme neuen Eigenkapitals zur Finanzierung der der 

TransnetBW zugeordneten Investitionsvorhaben, können bei Anwendung des unter Abschnitt 3.3.1 

vorgestellten Vorgehens keinerlei Anzeichen dafür gefunden werden, dass es Finanzierungsprobleme 

bei den der TransnetBW zugeordneten Investitionen im Rahmen des Ausbaus der 

Stromübertragungsnetze gibt. 

3.3.2.3 Beurteilung der Finanzierungslage bei dem ÜNB TenneT unter 
Berücksichtigung des Umsetzungsstandes bei Nordsee-Offshore-Projekten 

ÜBERBLICK ÜBER INVESTITIONSBEDARF UND FINANZIERUNG DER ONSHORE NETZAUSBAU-VORHABEN 

Nach den in Abschnitt 3.1.1 durchgeführten Berechnungen ist bei TenneT der Investitionsbedarf 

gemäß den Investitionserfordernissen des bestätigten NEP und ONEP 2013 mit ca. 21,8 Mrd. € 

(davon etwa 5,8 Mrd. € im Onshore- und etwa 16 Mrd. € im Offshore-Bereich) deutlich größer als bei 

den anderen drei ÜNB und beträgt über die Hälfte des gesamten Investitionsbedarfs für den Ausbau 

der Stromübertragungsnetze.  

                                                      

87
 Darauf deutet das Engagement im (vollständigen oder partiellen) Eigentum anderer Staaten befindlicher 

Unternehmen als EK-Investor bei Energienetzbetreibern in Deutschland hin, die der Anreizregulierung durch die 
Bundesnetzagentur unterliegen. Dies ist z. B. bei dem ÜNB TenneT der Fall, worauf im folgenden 
Abschnitt 3.3.2.3 eingegangen wird. Die Strom(verteil)netze in Berlin und Hamburg gehören derzeit (vollständig 
bzw. überwiegend) zu dem im schwedischen Staatsbesitz befindlichen Vattenfall-Konzern und das russische 
Unternehmen Gazprom besitzt einen Anteil von knapp 50% an dem deutschen Gasnetzbetreiber Gascade. 
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Onshore sind von TenneT – wie bei den anderen drei ÜNB – Investitionen in 380-kV-AC- sowie in DC-

Leitungen und damit einhergehend in Konverterstationen zu tätigen. In diesem Bereich sehen zwar 

einige Experten durch TenneT verursachte Verzögerungen bei den Projektrealisierungen, aber andere 

Experten widersprechen dieser Ansicht deutlich. Hinweise auf spezielle Finanzierungsprobleme im 

Onshore-Bereich liegen ansonsten nicht vor, es existieren auch keine diesbezüglichen Äußerungen 

von TenneT. Vor diesem Hintergrund scheint es gerechtfertigt festzuhalten, dass die Realisierung der 

erforderlichen Onshore-Investitionen durch TenneT relativ problemlos verläuft und keine 

Finanzierungsprobleme erkennbar sind. 

DARSTELLUNG DER ENTWICKLUNGEN IM OFFSHORE-BEREICH BIS ZUR GEGENWART  

Trotz der hohen Risiken bei Offshore-Vorhaben in der Nordsee, wo u. a. – siehe dazu 

Abschnitt 4.1.2.2 – hohe durch anspruchsvolle Technik sowie Projektrealisierungs- und 

Logistikkonzepte bedingte Risiken, hohe witterungsbedingte Risiken sowie hohe Planungs- und 

Genehmigungsrisiken vorliegen, wurden zunächst über einige Jahre von TenneT (bzw. von E.ON Netz 

vor der Übernahme durch TenneT) Anschlussleitungen für OWP geplant und zur Realisierung an 

Auftragnehmer vergeben, ohne dass – zumindest in der Öffentlichkeit – Probleme wahrzunehmen 

waren. Dieser Prozess kam jedoch im Jahr 2011 ins Stocken und im November 2011 verfasste 

TenneT einen Brief an das Bundeskanzleramt, das damalige Bundesministerium für Wirtschaft und 

Technologie und das damalige Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, in 

dem es auf seine Position hinwies, dass  

„die Fortsetzung der jetzigen Offshore-Anschlusspraxis nach § 17 Abs. 2a EnWG 

[a. F.] […] aufgrund der ständig wachsenden Zahl der Anschlusspetenten an 

fehlenden finanziellen, personellen und materiellen Ressourcen aller Beteiligten [… 

scheitert.] Dies betrifft nicht nur TenneT, als den zum Anschluss der Offshore-

Windparks in der Nordsee gesetzlich verpflichteten Netzbetreiber, sondern auch die 

Lieferanten. Hinzu kommen massive Probleme bei der Beschaffung des notwendigen 

Kapitels.“
88  

Im Februar 2012 schlug TenneT ein sogenanntes Beschleunigungsprogramm Offshore vor, das neben 

einer verbindlichen Offshore-Langfristplanung die Idee der Gründung einer Deutschen Gleichstrom-

Netzgesellschaft beinhaltete, an welcher sich alle vier ÜNB beteiligen sollten, um die HGÜ-

Anbindungen gemeinsam zu planen, finanzieren, bauen und zu betreiben.
89

 Dieser Vorschlag wurde 

jedoch von den drei anderen ÜNB – im Gegensatz zur BNetzA – verhalten aufgenommen.
90

  

                                                      

88
 Brief von TenneT an das Bundeskanzleramt, das damalige Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

und das damalige Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit vom 07.11.2011, S. 1. 
89

 Vgl. die Pressemitteilung von TenneT vom 20.02.2012, abgerufen im Internet am 03.10.2013 unter 
http://www.tennettso.de/site/news/2012/februar/offshore-strukturlosung.html, sowie MOODY’S (2013c, S. 2). 
90

 Vgl. dazu den Artikel „Netzbetreiber mit Ausbau auf See überfordert“ aus Die Welt vom 20.02.2012, abgerufen 
im Internet am 01.12.2013 unter http://www.welt.de/dieweltbewegen/article13878199/Netzbetreiber-mit-Ausbau-
auf-See-ueberfordert.html. 
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Zeitlich damit korrespondierend waren laut Expertenaussagen zum einen bei einzelnen OWP-

Anbindungen (zu dem Zeitpunkt speziell BorWin2 und HelWin1)
91

 Verzögerungen zu beobachten. 

Zum anderen war TenneT auf der Suche nach externen Eigenkapitalgebern, die sich an 

Projektgesellschaften beteiligen sollten, die für die Finanzierung einzelner OWP-Anbindungen 

eingerichtet wurden. Die Suche nach Investoren gestaltete sich – so die Aussagen von 

Sektorexperten – recht schwierig, was u. a. auf regulatorische Risiken, aber auch die Bewältigung von 

mehreren OWP-Anbindungen gleichzeitig zurückzuführen gewesen sein soll. Im zeitlichen 

Zusammenspiel mit einer Änderung bezüglich der Regulierung, konkret der Einführung expliziter 

Haftungsbegrenzungen für ÜNB im EnWG, einigte sich TenneT schließlich mit der Mitsubishi 

Corporation über die Bereitstellung von externem EK für die Netzanbindungen BorWin1 und 

BorWin2,
92

 wobei – nach Aussage von TenneT – TenneT gegenüber Mitsubishi bestimmte Risiken 

übernahm. Für die beiden Netzanbindungen HelWin2 und DolWin2 wurde außerdem eine 

Absichtserklärung über eine Kapitalbereitstellung unterzeichnet, der Vertragsabschluss dazu erfolgte 

im Januar 2013. Nach Angaben von TenneT beläuft sich der gesamte Eigenkapitaleinsatz von 

Mitsubishi auf maximal 576 Mio. €
93

 und Mitsubishi erhält dabei jeweils 49% der Stimmrechtsanteile
94

 

und übernimmt 69% (bei BorWin1 und BorWin2) bzw. 63% (bei DolWin2 und HelWin2) der 

wirtschaftlichen Rechte an der für die Realisierung dieser Projekte gegründeten Projektgesellschaften, 

wobei diese Angaben ohne weitere Informationen zu den vertraglichen Regelungen zwischen TenneT 

und Mitsubishi zum Teil nicht zu interpretieren sind. Weiterhin war zu dieser Zeit zu beobachten, dass 

die niederländische Regierung bei TenneT eine Eigenkapitalerhöhung von jeweils 300 Mio. € im 

Dezember 2011 und Juni 2012 durchführte.
95

  

Sämtliche Verzögerungen bis 2012 haben sich vor dem Hintergrund von mittlerweile geänderten 

Rahmenbedingungen hinsichtlich der Regulierung sowie der Koordination zwischen den 

Investitionsentscheidungen bei OWP und OWP-Anbindungen ergeben. Vor dem 01.01.2013 

existierten keine expliziten Haftungsregeln, sodass das (Haftungs-)Risiko für TenneT (und analog 

auch für 50Hertz) im Zusammenhang mit Nicht-Verfügbarkeiten von Offshore-Leitungen zur 

Anbindung OWP, die sich aus Verzögerungen bei der Realisierung, Störungen oder Wartungsarbeiten 

im Betrieb ergeben können, als sehr hoch einzustufen war. Im Rahmen der EnWG-Novelle 2012 

wurde die Haftung eines ÜNB gegenüber einem OWP erstmalig für Offshore-Netzanschlüsse explizit 

geregelt (siehe für detailliertere Erläuterungen dazu Abschnitt 4.2.2.2.). 

                                                      

91
 Vgl. die Pressemitteilung von TenneT vom 23.11.2011, abgerufen im Internet am 03.10.2013 unter 

http://www.tennet.eu/de/news-presse/article/aktuelle-entwicklungen-bei-offshore-belegen-warnung-von-
tennet.html.  
92

 Der Vertrag dazu wurde zum 21.12.2012 wirksam. Vgl. dazu den Geschäftsbericht 2012 der TenneT Offshore 
GmbH 2012, abgerufen im Internet am 30.10.2013 unter www.bundesanzeiger.de. 
93

 Vgl. dazu die Pressemitteilung von TenneT am 16.01.2013, abgerufen im Internet am 03.10.2013 unter 
http://www.tennettso.de/site/news/2013/01jan/tennet-und-mitsubishi-corporation-investieren-gemeinsam-in-vier-
offshore-netzanbindungen-in-deutschland.html.   
94

 Vgl. ebenda sowie den Geschäftsbericht der TenneT Offshore GmbH 2012, abgerufen im Internet am 
30.10.2013 unter www.bundesanzeiger.de.   
95

 Vgl. dazu u. a. den Integrated Annual Report 2012 von TenneT (S. 134), abgerufen im Internet am 15.08.2013 
unter http://www.tennet.eu/publications/Annual_Report_2012/HTML/index.html; sowie MOODY’S (2013c, S. 2) 
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Mit der EnWG-Novelle 2012 wurde zudem – wie bereits in Abschnitt 2.3 kurz dargestellt – ein 

Systemwechsel hinsichtlich der Koordination zwischen Investitionen in OWP und Netzanbindungen 

herbeigeführt. Mit diesem Systemwechsel löst nicht mehr der individuelle Zeitplan eines OWP anhand 

verschiedener Erfüllungskriterien den Anbindungsanspruch aus, sondern die Anschlussplanung von 

OWP wird in eine abstrakte und außenverbindliche Langfristplanung in Form des ONEP überführt. Mit 

dem alten System („Netz folgt OWP“) wurde der Prozess der Anbindung erst zu einem Zeitpunkt 

ausgelöst, bei dem es häufig nicht mehr möglich war, die rechtzeitige Inbetriebnahme der Leitung 

sicherzustellen.
96

 Das neue System („OWP folgt Netz“) führt hingegen zu einer erhöhten Sicherheit bei 

der Langfrist-Planung und verringert die Abhängigkeit zwischen der Investitionsentscheidung des 

OWP und derjenigen des anbindungspflichtigen ÜNB. Außerdem entstehen 

Anbindungsverpflichtungen nun nicht mehr quasi „automatisch“ im Zusammenhang mit der von 

Investoren vorangetriebenen Planung und Realisierung von OWP. Allerdings besteht in dem neuen 

System die Gefahr, dass Netzanbindungen errichtet werden und dann die Realisierung des oder der 

dazugehörenden OWP unterbleibt, was aus gesamtwirtschaftlicher Sicht zu „stranded investments“ 

führt.  

Nach der Änderung des EnWG sind von TenneT drei weitere Netzanbindungen aus dem Startnetz 

ausgeschrieben worden (DolWin3, BorWin3 und BorWin4). Nach Expertenaussagen erfolgte die 

Vergabe bei DolWin3 verspätet und bei BorWin3 ist noch keine Vergabe erfolgt, obwohl diese für eine 

rechtzeitige Fertigstellung der Anbindung vermutlich bereits hätte erfolgen müssen.
97

 In diesem 

Kontext sind Finanzierungsprobleme nicht komplett auszuschließen, aber es gibt auch keine Hinweise 

auf deren Existenz. Bei DolWin3 wurde zudem mit Copenhagen Infrastructure Partners im Februar 

2014 ein externer EK-Geber gewonnen, der laut Angaben, die in Mitteilungen von TenneT und 

Copenhagen Infrastructure Partners enthalten sind, 384 Mio. € an Kapital in die Finanzierung des 

Projektes einbringt und einen ökonomischen Anteil von 67 % und einen Stimmenanteil von 49 % an 

dem Projekt hält, TenneT trägt dennoch den größten Teil der Baukosten.
98

 Auch diese Angaben sind 

ohne weitere Informationen zu den vertraglichen Regelungen zwischen den beiden Akteuren nicht zu 

interpretieren. Weitere Engagements von Investoren als externe EK-Geber im Rahmen der 

Projektgesellschaften von TenneT sind derzeit – zumindest öffentlich – nicht bekannt. 

Betrachtet man heute die Projekte aus dem Startnetz des ONEP 2013 (zweiter Entwurf) sind nun 

nahezu alle Projekte verzögert, was auch der Darstellung des Status bei den einzelnen Projekten in 

Tabelle 5 entnommen werden kann. Bei vier OWP (Riffgat, Borkum West II, Global Tech I und BARD 

Offshore I) hat der Betreiber gegenüber TenneT zudem einen Anspruch auf Entschädigung wegen 

                                                      

96
 Vgl. 50HERTZ ET AL. (2013b, S. 12). 

97
 Eine Ausschreibung muss laut Expertenaussagen mindestens fünf bis sechs Jahre vor dem geplanten 

Fertigstellungstermin erfolgen, um einen rechtzeitigen Abschluss des Projekts zu gewährleisten. 
98

 Vgl. dazu die Pressemitteilung von TenneT vom 17.02.2014, abgerufen im Internet am 26.02.2014 unter 
http://www.tennet.eu/nl/index.php?id=52&tx_ttnews[tt_news]=1182; sowie die Pressemitteilung von Copenhagen 
Infrastructure Partners vom 17.02.2014, abgerufen im Internet am 18.02.2014 unter 
http://infrastructurepartners.dk/wp-content/uploads/TenneT-Press-Release.pdf. 
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einer verspäteten Netzanbindung geltend gemacht und sich dabei auf diesbezügliche Regelungen in 

§ 17e Abs. 2 EnWG gestützt.
99

  

Von der BNetzA erfolgte im November 2012 – also noch vor der Änderung des EnWG – im Rahmen 

der nach § 4a EnWG erforderlichen Zertifizierung von ÜNB u. a. eine Überprüfung der finanziellen 

Leistungsfähigkeit von TenneT, die mit einem negativen Ergebnis endete. Dieses Ergebnis wurde 

jedoch nicht mit Bezug zu aus der Vergangenheit stammenden Problemen in Form von 

Verzögerungen und etwaigen Altlasten wie konkreten Haftungsrisiken bei bestimmten Projekten 

begründet, sondern vielmehr kam die BNetzA zu dem Schluss, dass „sowohl Äußerungen als auch die 

Handlungsweise der Antragstellerin das Vertrauen, sie werde auch in Zukunft in der Lage sein, die 

gesetzlich geforderten Investitionen rechtzeitig auszulösen, nachhaltig erschüttert“
100

 habe. Der 

reibungslose Ablauf von vergangenen Investitionen reiche in diesem Fall für eine positive 

Zukunftsprognose nicht aus.  

                                                      

99
 Vgl. hierzu die Homepage von TenneT unter http://www.tennettso.de/site/Transparenz/ 

veroeffentlichungen/offshore-netzanschluesse/informationen-zu-schadensereignissen (abgerufen am 
14.02.2014). 
100

 BNETZA (2012b, S. 11). 
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Offshore-
Netzanbindung 

Fertigstellung 
ONEP 2013101 

Ausführende Gesellschaft Status 

Riffgat 2013 TenneT Offshore GmbH 
2014 mit Verzögerung 
angeschlossen. 

DolWin1 2014 
TenneT Offshore 7. Beteiligungs-
gesellschaft mbH 

Leichte Verspätung. Vergeben, 
im Bau.  

HelWin1 2014 
DC Netz HelWin1 GmbH / TenneT 
Offshore GmbH 

Deutliche Verspätung. 
Vergeben, im Bau. 

SylWin1 2014 
TenneT Offshore 7.Beteiligungs-
gesellschaft mbH 

Verzögerung bis Q1 2015. 
Vergeben, im Bau.  

DolWin2 2015 
TenneT Offshore 9. Beteiligungs-
gesellschaft mbH (Beteiligung von 
Mitsubishi) 

Verzögerung. Vergeben, im 
Bau.  

HelWin2 2015 
TenneT Offshore 9. Beteiligungs-
gesellschaft mbH (Beteiligung von 
Mitsubishi) 

Verzögerung. Vergeben, im 
Bau.  

BorWin2 2015 
TenneT Offshore 1. Beteiligungs-
gesellschaft mbH (Beteiligung von 
Mitusbishi) 

Deutliche Verspätung. 
Vergeben, im Bau. 

Nordergründe 2016 TenneT Offshore GmbH 
Verzögerung von Seiten des 
Windparks. Vergeben, im Bau. 

DolWin3 2017 
DC Netz DolWin3 GmbH / TenneT 
Offshore GmbH (Beteiligung von 
Copenhagen Infrastructure Partners) 

Verzögerung. Vergeben, im 
Bau.  

BorWin3 2018 
DC Netz BorWin3 GmbH / TenneT 
Offshore GmbH 

In Planung, ausgeschrieben. 

BorWin4 2019 
DC Netz BorWin4 GmbH / TenneT 
Offshore GmbH 

In Planung, ausgeschrieben. 

Tabelle 5: Übersicht über den Stand der Projekte im Startnetz (Nordsee) des ONEP 

2013 (zweiter Entwurf)
102, 103

 

ANALYSE VON (ETWAIGEN) FINANZIERUNGSPROBLEMEN IM OFFSHORE-BEREICH BIS ZUR GEGENWART 

Die im Jahr 2011 zu beobachtenden Verzögerungen bei der Realisierung von OWP-Anbindungen 

könnten auf nicht finanziell bedingte Probleme zurückzuführen gewesen sein, die sich im Kontext der 

anspruchsvollen Aufgabe einer zeitgleichen Planung sowie Umsetzung mehrerer 

Anbindungsvorhaben im Offshore-Bereich ergaben, bei denen jeweils sehr hohe Risiken vorlagen 

bzw. -liegen. Die Suche nach externen Eigenkapitalgebern und der im November 2011 verfasste Brief 

verweisen darauf, dass TenneT in den Jahren 2011 und 2012 aber auch Probleme gehabt haben 

                                                      

101
 Zu berücksichtigen ist, dass im ONEP 2013 zum Teil auch schon absehbare Verzögerungen bei den Angaben 

zur Fertigstellung einkalkuliert wurden. 
102

 Quellen: Eigene Darstellung mit Rückgriff auf Informationen von Experteninterviews, 50HERTZ ET AL. (2013b), 
Geschäftsberichten der TenneT-Gesellschaften, der Homepage von TenneT TSO unter www.tennettso.de 
(abgerufen am 26.02.2014) sowie der Pressemitteilung von TenneT vom 17.02.2014, abgerufen im Internet am 
26.02.2014 unter http://www.tennet.eu/nl/index.php?id=52&tx_ttnews[tt_news]=1182. 
103

 Anzumerken ist, dass zwei weitere Anbindungen (alpha ventus und BorWin1) bereits in Betrieb sind und 
grundsätzlich ebenfalls dem Startnetz zuzurechnen wären, hier aber aufgrund der fehlenden Relevanz nicht 
aufgeführt werden.  
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dürfte, selbst ausreichende Mittel zur Finanzierung der anstehenden Investitionen zur Verfügung zu 

stellen. Diese in 2011 und 2012 bei TenneT zu vermutenden Finanzierungsprobleme könnten wie folgt 

bedingt gewesen sein: 

 Es ist zunächst nicht auszuschließen, dass formelle (oder auch informelle) Regeln in den 

Niederlanden für das dortige öffentliche Unternehmen TenneT bestanden und bestehen, die 

für dessen ausländische Töchter Restriktionen hinsichtlich Investitionsvolumen und Risiken 

bei Investments etablieren, welche sich von den Restriktionen unterscheiden, die private 

Eigentümer „ihrem“ Unternehmen vorgeben würden.
104

 In diesem Zusammenhang ist es 

denkbar, dass der niederländische Staat als Eigentümer von TenneT nicht bereit gewesen ist, 

seinem Unternehmen – unabhängig von etwaigen durch die Regulierung bedingten 

Problemen hinsichtlich der Finanzierung von Investitionen –  weiteres (Eigen-)Kapital 

bereitzustellen. 

 Vor der EnWG-Novelle 2012 waren die (Haftungs-)Risiken für TenneT aufgrund der damals 

noch nicht bestehenden Regelungen zur Haftungsbegrenzung für den Fall der Nicht-

Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen sehr hoch. Deshalb spricht vieles dafür, dass damals 

auch ein rational handelnder privater Investor bedingt durch die Regulierung mit der 

Kapitalaufnahme zur Realisierung der umfangreichen, anstehenden Investitionen erhebliche 

Probleme gehabt haben dürfte. 

Aufgrund von Informationsasymmetrien kann jedoch nicht beurteilt werden, welche(r) dieser zwei 

Aspekte letztendlich welchen Einfluss auf die Finanzierungsaktivitäten von TenneT gehabt hatte.  

Wie in Abschnitt 3.3.2.1 dargestellt, sind nach der EnWG-Reform Ende 2012 durch die Regulierung 

bedingte Finanzierungsprobleme eher nicht wahrscheinlich, aber können auch nicht eindeutig 

komplett ausgeschlossen werden. Insofern ist auch nicht undenkbar, dass gerade aufgrund des 

Klumpenrisiko-Problems auch ein normaler privater Investor Probleme mit der Kapitalaufnahme hätte, 

wenn er sich in der Situation von TenneT befände. Sowohl einem Klumpenrisiko-Problem als auch 

einem Problem bei der Kapitalaufnahme im Zusammenhang mit durch die niederländische 

Eigentümerschaft bedingten Restriktionen kann durch die Aufnahme eines oder mehrerer neuen/r EK-

Geber(s) begegnet werden. Diesen Weg hat Tennet mit der Zusammenarbeit mit Mitsubishi und 

                                                      

104
 Eine Analyse der für die (niederländische) TenneT Holding bestehenden Restriktionen hinsichtlich der 

Kapitalaufnahme und -bereitstellung für Investitionen von TenneT in Deutschland infolge von rechtlichen 
Rahmenbedingungen oder Entscheidungen des niederländischen Staates als Eigentümer konnte im Rahmen 
dieses Gutachtens nicht geleistet werden. Es soll jedoch als Beispiel für die grundsätzliche Relevanz derartiger 
spezieller Restriktionen auch bei dem im Eigentum des niederländischen Staates befindlichen Unternehmens 
TenneT erwähnt werden, dass im Oktober 2013 die niederländische Regierung die „Policy on Government 
Participations 2013“ veröffentlichte, in der verkündet wurde, dass jährlich Bewertungen bezüglich des Umgangs 
mit staatlichen Beteiligungen stattfinden sollen, wobei jede Beteiligung (inklusive der von TenneT) mindestens 
alle sieben Jahre zu überprüfen ist. Die Prüfung fokussiert sich dabei auf folgende Aspekte: „(i) the public order, 
(ii) corporate governance, (iii) the business economic position, (iv) the strategic environment of the participation 
and (v) the manner in which the public interests are being met.“ (Veröffentlichung „€8,000,000,000 Euro Medium 
Term Note Programme – Supplment dated 23 October 2013 to the base prospectus dated 11 July 2013“ von 
TenneT Holding B.V. vom 11.07.2013 (abgerufen im Internet am 27.02.2014 unter 
http://www.tennet.eu/nl/fileadmin/downloads/Investors/20131023_Approved_Supplement_TenneT_Holding_B_V.
pdf).) Zudem wird der niederländische Staat versuchen den Einfluss über bestimmte Geschäftsentscheidungen 
sowie auf die Corporate Governance bei öffentlichen Beteiligungen zu erhöhen. Damit einhergehend soll auch die 
Schwelle, ab der der niederländische Staat zustimmungspflichtig ist, insbesondere bei ausländischen 
Investitionen gesenkt werden (vgl. dazu ebenda, S. 11 f.)  
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Copenhagen Infrastructure Partners beschritten. Zu hinterfragen ist, warum Mitsubishi bzw. 

Copenhagen Infrastructure Partners Kapital nicht in die TenneT (also bei TenneT Offshore und / oder 

TenneT TSO
105

) sondern in eigens für die einzelnen Anbindungen gegründete Projektgesellschaften 

eingebracht haben. Folgend werden mögliche Erklärungsansätze für dieses Finanzierungskonstrukt 

vorgestellt:  

 TenneT könnte nicht bereit sein, neue EK-Geber die in Deutschland verfolgte Strategie 

mitbeeinflussen zu lassen und / oder auch am Onshore-Bereich, an den bereits vorher 

gestarteten Offshore-Anbindungen und / oder an den zukünftig zu realisierenden Offshore-

Vorhaben automatisch finanziell zu beteiligen. 

 Allerdings kann es auch von Seiten der Investoren Gründe geben, die für eine Bevorzugung 

der Beteiligung an Projektgesellschaften sprechen: 

o So dürfte TenneT mit dem niederländischen Staat als Eigentümer nicht unbedingt 

stets wie ein rationaler privater Investor handeln. Damit einhergehend sind für andere 

Investoren die Handlungen von TenneT nicht immer unbedingt vorhersehbar. 

o Die Klagen von OWP wegen Verzögerungen von OWP-Anbindungen, die zum 

Zeitpunkt des Einstiegs externer EK-Geber schon im Raum standen bzw. absehbar 

gewesen sein könnten, würden im Fall eines direkten Einstiegs eines neuen Investors 

bei TenneT (und insbesondere bei TenneT Offshore) grundsätzlich auch gegen den 

neuen Co-Eigentümer wirken. Durch den Einstieg in von der TenneT Offshore 

separierten Projektgesellschaften sind neue EK-Geber nicht zwangsläufig den 

wirtschaftlichen Konsequenzen dieser „Altlasten“ ausgesetzt. Von den neuen EK-

Gebern (mit)getragenes Risiko dürfte auf die Aktivitäten der Projektgesellschaft 

begrenzt sein.
106

  

o Eine Bereitstellung von EK für TenneT (und insbesondere bei TenneT Offshore) 

würde implizieren, dass ein Investor dann als Co-Eigentümer auch in der 

Verantwortung für die Finanzierung aller zukünftig möglichen weiteren Offshore-

Projekte wäre. Vor dem Hintergrund des potenziellen Klumpenrisiko-Problems, das 

damit einhergehen würde, wäre es denkbar, dass neue Investoren vor dieser 

Verantwortung zurückschrecken. 

Letztendlich bestehen hinsichtlich der Beweggründe von TenneT und potenzieller externer EK-Geber 

jedoch erhebliche Informationsasymmetrien, sodass auch bezüglich der Beweggründe für den 

Einbezug von externem EK durch TenneT im Rahmen von Projektgesellschaften keine endgültigen 

Aussagen getroffen werden können.  

                                                      

105
 Eine Aufnahme weiterer (EK-)Kapitalgeber bei TenneT TSO könnte dazu führen, dass mit dem neu 

hinzugefügten Kapital Investitionen im Onshore-Bereich finanziert werden, sodass bereits vorhandenes  
(EK-)Kapital von Seiten der TenneT in den Offshore-Bereich gelenkt werden könnte. 
106

 Anzumerken ist allerdings, dass ein neuer EK-Investor durch vertragliche Regelungen im Innenverhältnis zu 
dem „alteingesessenen“ Eigentümer eine Abschirmung gegen Altlasten aus der Zeit vor seinem Einstieg bei dem 
Unternehmen anstreben könnte, wobei die Transaktionskosten bei einer derartigen Risikoabschirmung 
möglicherweise deutlich höher sein könnten als bei der Alternative der Beteiligung einer Projektgesellschaft. 
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Berücksichtigend, dass gemäß der vorangegangenen Darstellungen Probleme bei der 

Kapitalaufnahme zur Investitionsfinanzierung – soweit im Rahmen dieses Gutachtens im Kontext von 

Informationsasymmetrien beurteilbar – nicht unbedingt TenneT zuzuschreiben sind, erscheint es nicht 

zwangsläufig, dass TenneT Ende 2012 die Zertifizierung verweigert worden ist. Allerdings ist es vor 

dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Informationen durchaus im Bereich des Möglichen, 

dass TenneT die Verantwortung für die Probleme bei der Kapitalaufnahme zuzuweisen sind. Zu 

berücksichtigen ist auch, dass die BNetzA, die für die Zertifizierung zuständig ist, über einen 

vergleichsweise guten Informationsstand hinsichtlich der Finanzierungssituation bei TenneT und der 

Ursachen für Probleme des Unternehmens bei der Kapitalaufnahme verfügen dürfte.  

DARSTELLUNG UND DISKUSSION AKTUELLER ENTWICKLUNGEN UND PLANUNGEN 

Laut einer Pressemitteilung von TenneT vom März 2013 beträgt das Investitionsportfolio des 

Unternehmens in Deutschland in den nächsten 10 Jahren 8 Mrd. €, wovon 4,5 Mrd. € auf den 

Offshore- und 3,5 Mrd. € auf den Onshore-Bereich entfallen.
107

 Nach Szenario B 2023 der zweiten 

Entwürfe von NEP und ONEP 2013 wären von TenneT bei Realisierung aller Projekte on- und 

offshore allerdings – wie in Abschnitt 3.1.1 dargestellt – ca. 26 Mrd. € zu investieren, wovon alleine auf 

den Offshore-Bereich ca. 18,7 Mrd. € entfallen. Entsprechend der Bestätigung des NEP und ONEP 

2013 durch die BNetzA wären dies immerhin noch 21,8 Mrd. € (davon 16 Mrd. € offshore und 5,8 Mrd. 

€ onshore). Diese Zahlen korrespondieren keinesfalls mit den von TenneT genannten 8 Mrd. € an 

Investitionen, die demnächst durchzuführen sein werden. Im Hinblick auf diese Diskrepanz bestehen 

mehrere Erklärungsmöglichkeiten: 

 Zunächst könnte TenneT nicht über ausreichende Finanzmittel verfügen, um die im NEP und 

ONEP 2013 vorgesehenen Maßnahmen durchzuführen. Mögliche Ursachen sind bereits 

diskutiert worden und könnten in Besonderheiten im Kontext der Eigentümerschaft des 

niederländischen Staates liegen, durch die problematische Infrastrukturregulierung bedingt 

und / oder durch Klumpenrisiken im Zusammenhang mit dem hohen Investitionsvolumen 

verursacht sein. Damit in diesem Zusammenhang die Finanzierung der erforderlichen 

Investitionen beeinträchtigt ist, müssten die Probleme ein Ausmaß haben, das verhindert, 

dass TenneT das interne EK bereitstellt, welches ergänzend zur Neuaufnahme von externem 

EK im Rahmen von Projektgesellschaften erforderlich wäre. Alternativ ist – auch wenn es vor 

der gegenwärtigen Regulierung als eher unwahrscheinlich eingestuft wird – nicht völlig 

auszuschließen, dass wider Erwarten Probleme bestehen, weiteres externes EK zu 

akquirieren. In einem derartigen Fall müsste TenneT sämtliches erforderliches EK 

bereitstellen, was eine entsprechend größere Herausforderung darstellen würde. Laut 

TenneTs CFO Otto Jager besitzt TenneT jedoch nach der Akquirierung von Copenhagen 

                                                      

107
 Vgl. Pressemitteilung von TenneT vom 13.03.2013, abgerufen im Internet am 04.11.2013 unter 

http://www.tennet.eu/de/2012_ergebnisse/article/tennet-erzielt-auch-2012-weiterhin-gute-ergebnisse.html sowie 
den Integrated Annual Report 2012 von TenneT, abgerufen im Internet am 15.08.2013 unter 
http://www.tennet.eu/publications/Annual_Report_2012/HTML/index.html. 
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Infrastructure Partners als externem EK-Geber eine „sound financial basis to execute its 

onshore and offshore investment plans.“
108

 

 Wie in Abschnitt 3.1.2 diskutiert, ist eine Reduktion des anhand des bestätigten NEP und 

ONEP 2013 ermittelten Investitionsbedarfs durch eine Senkung der Ausbauziele – wie sie sich 

derzeit in der politischen bzw. öffentlichen Diskussion befindet (vgl. Abschnitt 3.1.2) – 

denkbar. In diesem Kontext sind zwei mögliche Motive bei TenneT vorstellbar, die die 

Diskrepanz zwischen den im Gutachten ermittelten und den von TenneT veröffentlichten 

geplanten Investitionsvolumina erklären.  

o Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass TenneT gesamtwirtschaftlich orientiert 

handeln möchte und versucht, seines Erachtens nicht sinnvolle Investitionen, die 

inzwischen – wie in Abschnitt 3.1.2 dargestellt – auch im Rahmen der aktuellen 

fachlichen und politischen Diskussionen in Frage gestellt werden, nicht zu 

realisieren.
109

 Es erscheint eher unwahrscheinlich, dass TenneT dieses Motiv hat, 

aber ausgeschlossen werden kann dies auch nicht.  

o Denkbar ist weiterhin, dass TenneT versucht zu antizipieren, wie zukünftige politische 

und regulatorische Entscheidungen ausfallen werden. Damit einhergehend könnte 

TenneT anstreben, sich zu ersparen, Ressourcen in die Planung von Projekten zu 

investieren, welche im Endeffekt (zumindest erst einmal) doch nicht realisiert werden. 

Außerdem könnte TenneT Sorge haben, dass es im Falle von „stranded investments“ 

aus gesamtwirtschaftlicher Sicht letztendlich auch gewisse negative 

einzelwirtschaftliche Konsequenzen zu tragen hätte. 

 Auszuschließen ist auch nicht, dass einzig oder vor allem unterschiedliche Arten der 

Berechnung des Investitionsbedarfs oder von bereit zu stellendem ((internem und / oder 

externem) Eigen- und / oder Fremd-)Kapital zu diesen unterschiedlichen Beträgen geführt 

haben. 

Auch hier bestehen wieder Informationsasymmetrien und die Motive von TenneT sind nicht 

ergründbar.  

Im Hinblick auf die künftigen Möglichkeiten und Strategien bei der Investitionsfinanzierung durch 

TenneT ist übrigens auch eine Mitteilung vom Oktober 2013 von Interesse, wonach eine angedachte 

Teilprivatisierung auf der Ebene der niederländischen TenneT-Holding von der niederländischen 

Regierung abgelehnt worden ist.
110

 Demnach will der niederländische Finanzminister Dijsselbloem 

                                                      

108
 Pressemitteilung von TenneT vom 17.02.2014, abgerufen im Internet am 26.02.2014 unter 

http://www.tennet.eu/nl/index.php?id=52&tx_ttnews[tt_news]=1182. 
109

 In diesem Kontext drängt sich übrigens auch die (Grundsatz-)Frage auf, inwieweit man einem ÜNB 
zugestehen würde, dass er sich bei seinen Planungen von den bestehenden gesetzlichen und regulatorischen 
Vorgaben und Planungen entfernt, was jedoch an dieser Stelle nicht weiter thematisiert werden soll. 
110

 Vgl. die Pressemitteilung der niederländischen Regierung vom 18.10.2013, abgerufen im Internet am 
27.02.2013 unter http://www.government.nl/news/2013/10/18/market-organisation-and-strategic-importance-to-
underpin-new-policy-on-state-holdings.html; oder die dpa-Meldung „Kein Börsengang für niederländische 
TenneT“ vom 18.10.2013. Damit ist eine Option ausgeschlossen worden, die von TenneT in ihrem 
Halbjahresbericht 2013 noch explizit genannt wurde. 
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„jedoch ‚die Möglichkeiten strategischer Zusammenarbeit‘ mit anderen europäischen 

Netzbetreibern“
111

 untersuchen.  

BEREITSTELLUNG VON FREMDKAPITAL 

Fremdkapital wird bei TenneT im Rahmen eines „Cashpooling“ i. d. R. über die Holding aufgenommen 

und an die Tochtergesellschaften weitergegeben. Dies gilt grundsätzlich ebenfalls für die FK-

Aufnahme bei den Projektgesellschaften, die zur Realisierung von Offshore-Vorhaben bestehen. Im 

Kontext der Realisierung der drei OWP-Anbindungen HelWin1, SylWin1 und DolWin1 hat mit der 

European Investment Bank (EIB) eine öffentliche Bank Finanzmittel i. H. v. 500 Mio. € bereitgestellt.
112

 

Hinsichtlich der FK-Aufnahme durch die TenneT Holding im Hinblick auf die Finanzierung von 

Investitionen von TenneT in Deutschland sind grundsätzlich die gleichen Aspekte im Kontext der 

Eigentümerschaft einer öffentlichen Gebietskörperschaft relevant, die in Abschnitt 3.3.2.2.3 mit Bezug 

zur FK-Aufnahme durch die EnBW mit Blick auf den Kapitalbedarf der TransnetBW diskutiert worden 

sind. Sofern ausreichend EK verfügbar ist, sollte die FK-Aufnahme problemlos erfolgen können. Die 

TenneT Holding wird übrigens von Standard&Poor’s mit A- (stable) und von Moody’s mit A3 (stable) 

geratet, wobei die Eigentümerschaft des niederländischen Staates erwartungsgemäß einen positiven 

Einfluss auf das Rating hat.
113

  

Das Zusammenspiel eines hohen Investitionsvolumens und hoher Risiken und das damit 

einhergehende Klumpenrisiko können allerdings jenseits einer bestimmten Schwelle zu Problemen 

auch bei der FK-Aufnahme führen. Es kann an dieser Stelle nicht komplett ausgeschlossen werden, 

dass ein entsprechendes Problem im Falle TenneTs vorliegt bzw. zumindest vorliegen würde, wenn 

TenneT privaten Investoren und nicht einem ausländischen Staat gehören würde, da letzterer einen 

vereinfachten Zugang zu FK besitzt. Möglicherweise ist in diesem Kontext auch der von der EIB 

gewährte Kredit als eine öffentliche Unterstützungsmaßnahmen einzuordnen, mit der Probleme bei 

der FK-Aufnahme beseitigt oder reduziert worden sind oder diesen präventiv entgegen getreten 

worden ist.  

GESAMTHAFTE BEURTEILUNG DER FINANZIERUNGSLAGE 

Die vorstehenden Diskussionen haben deutliche Hinweise darauf geliefert, dass es vor Änderung der 

Haftungsregelungen im Rahmen der EnWG-Novelle 2012 Finanzierungsprobleme bei TenneT 

gegeben hat. Unklar ist, welchen Einfluss Besonderheiten im Zusammenhang mit der Eigentümerrolle 

des niederländischen Staates auf Finanzierungsprobleme bei TenneT gehabt haben und 

gegebenenfalls auch noch haben. Es gibt einige Hinweise darauf, dass diese Besonderheiten die 

Kapitalaufnahme bei TenneT zumindest mitbeeinflusst haben. Vor der EnWG-Novelle dürfte aber ein 

rational handelnder privater Investor insbesondere aufgrund der damals noch nicht im EnWG 

                                                      

111
 dpa-Meldung „Kein Börsengang für niederländische TenneT“ vom 18.10.2013. 

112
 Vgl. dazu die Pressemitteilung von TenneT vom 9.12.2013, abgerufen im Internet am 26.02.2014 unter 

http://www.tennet.eu/nl/news/article/eib-finances-expansion-of-energy-networks-in-germany-tennet-to-receive-
eur-500m-loan.html?cHash=5f4bad7c659fd6b4fa9837d01f3e7a77. 
113

 Vgl. MOODY’S (2013c) sowie die Pressemitteilung von TenneT vom 13.03.2013, abgerufen im Internet am 
08.12.2013 unter http://www.tennet.eu/nl/index.php?id=52&tx_ttnews[year]=2013&tx_ttnews[month] 
=03&tx_ttnews[day]=13&tx_ttnews[tt_news]=871&L=0. 
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verankerten Haftungsregelungen ebenfalls Probleme mit der Kapitalaufnahme zur Realisierung der 

umfangreichen anstehenden Investitionen gehabt haben. Seit der EnWG-Novelle 2012 sind infolge 

der veränderten Haftungsregelungen durch die Regulierung bedingte Finanzierungsprobleme eher 

nicht zu erwarten, aber können auch nicht eindeutig komplett ausgeschlossen werden. Auch scheint 

TenneT – u. a. durch den Einbezug externer EK-Geber im Rahmen von Projektgesellschaften – einen 

Weg gefunden zu haben, Finanzierungsproblemen – welche Ursache diese auch immer haben mögen 

– zu begegnen. So könnten aktuelle Entwicklungen und Verlautbarungen im Kontext des Einbezugs 

von Copenhagen Infrastructure Partners als externem EK-Geber ein Anzeichen dafür sein, dass es 

keine Probleme mehr bei der Finanzierung der von TenneT zu realisierenden Investitionsvorhaben 

gibt.  

Anzumerken ist, dass mit dem Einbezug externer EK-Geber im Rahmen von Projektgesellschaften 

zwar Finanzierungsprobleme gelöst werden können, aber dieser Ansatz im Lichte des den Analysen in 

diesem Gutachten zugrunde liegenden Zielsystems negativ zu beurteilen ist, was in den späteren 

Kapiteln 4 (konkret in Abschnitt 4.2.2.3.3) und 6 (konkret in Abschnitt 6.2.2) noch genauer betrachtet 

wird und mit der Frage der Eignung sowohl der Regulierung als auch des gewählten 

Organisationsmodells für die Realisierung von Anbindungsleitungen von OWP im Zusammenhang 

steht; diese Fragen liegen jedoch jenseits der Themen, die in diesem Abschnitts 3.3 zu betrachten 

sind. 

3.3.2.4 Übergreifende Aspekte und Fazit 

Insgesamt lässt sich auf Basis der in diesem Kapitel erfolgten Analysen sowie unter Berücksichtigung 

der Ergebnisse aus Kapitel 4 schlussfolgern, dass onshore mit sehr großer Wahrscheinlichkeit bei 

keinem ÜNB Finanzierungsprobleme bestehen. Offshore finden sich bei 50Hertz keine Anhaltspunkte 

für Finanzierungsprobleme. Bei TenneT hat es zumindest in der Vergangenheit Anzeichen für 

Finanzierungsprobleme im Kontext des hohen im Offshore-Bereich zu realisierenden 

Investitionsvolumens gegeben, was im vorstehenden Abschnitt 3.3.2.3 ausführlich thematisiert worden 

ist. Derzeit scheinen bei TenneT wohl keine Finanzierungsprobleme mehr zu bestehen. In Anbetracht 

einer möglichen Reduktion der Ausbauziele von Offshore-Windenergie erübrigt sich unter Umständen 

die Frage, ob TenneT Investitionen in dem Ausmaß finanzieren könnte, das sich aus NEP und ONEP 

2013 in der von der BNetzA bestätigten Form ergibt. 
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TEIL B) Infrastrukturregulierung und weitere 
Einflussfaktoren auf die Finanzierung 

4 Infrastrukturregulierung als wesentlicher Einflussfaktor 
auf die Finanzierung

114
 

Die ÜNB unterliegen aufgrund ihrer erheblichen Marktmacht – wie in Kapitel 2 (konkret in 

Abschnitt 2.2.1) kurz erläutert – einer Regulierung durch die BNetzA. Zur Abgrenzung gegenüber der 

im späteren Abschnitt 5.2 betrachteten Regulierung der Finanzmarktakteure kann für die Regulierung 

der ÜNB der Begriff Infrastrukturregulierung verwendet werden. Die Ausgestaltung der Regulierung 

der ÜNB hat – wie bereits in Kapitel 3 (konkret in den Abschnitten 3.2 und 3.3) thematisiert – einen 

wesentlichen Einfluss auf die Finanzierung des Ausbaus der Stromübertragungsnetze. Dabei besitzt 

die Regulierung eine erhebliche Bedeutung für die Erreichung der zeitlichen Ziele bei der 

Investitionsrealisierung. Weiterhin beeinflusst die Regulierung auch in zentraler Weise die 

Kosteneffizienz. In diesem Zusammenhang wird in diesem Kapitel die Erreichung dieser beiden Ziele 

bei verschiedenen Ausgestaltungen der Regulierung der Stromübertragungsnetze in Deutschland 

untersucht. Dabei ist die Berücksichtigung der Frage der Kosteneffizienz (auch) dadurch begründet, 

dass bei Außerachtlassung von Kostenaspekten Finanzierungsprobleme von ÜNB grundsätzlich auf 

eine einfache Weise beseitigt werden könnten, indem Investoren erhöhte und gegebenenfalls extrem 

hohe Renditen gewährt würden. Anzumerken ist, dass bestimmte Ausgestaltungsentscheidungen 

hinsichtlich der in diesem Kapitel thematisierten Regulierung sowie bestimmte organisatorische 

Reformoptionen, die in Kapital 6 und Kapitel 7 bezüglich der Anzahl und Aufgabenumfänge sowie der 

Eigentümerschaft von ÜNB betrachtet werden, ähnliche Wirkungen entfalten und damit in gewisser 

Hinsicht als partiell substitutiv anzusehen sind, worauf in den weiteren Kapiteln des Gutachtens noch 

eingegangen werden wird. 

In diesem Kapitel erfolgt zunächst in Abschnitt 4.1 – die derzeitige Regulierung der ÜNB in 

Deutschland außer Acht lassend – eine grundsätzliche Diskussion zentraler Ausgestaltungsfragen bei 

einer Regulierung, wobei wie folgt vorgegangen wird:  

 In einem ersten Schritt wird die Diskussion in Abschnitt 4.1.1 ohne Bezug zu 

Stromübertragungsnetzen geführt. 

 In einem zweiten Schritt werden in Abschnitt 4.1.2 idealtypische Regulierungsverfahren mit 

Bezug zu Stromübertragungsnetzen betrachtet. 
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 In Abschnitt 4.1 und in Teilen des Abschnitts 4.2 wird umfangreich auf Analysen und Erkenntnisse 

zurückgegriffen, die im Rahmen des von der Stiftung Mercator geförderten Projekts EE-Netz („Reformbedarf und 
-modelle für den effizienten Ausbau und Betrieb der Elektrizitätsnetze im Rahmen der Energiewende“) 
durchgeführt bzw. generiert worden sind und in die Manuskripte BECKERS ET AL. (2013a), BECKERS ET AL. (2013b), 
BECKERS ET AL. (2013c) sowie BECKERS ET AL. (2013d) eingeflossen sind. Vgl. dazu außerdem auch BECKERS ET AL. 
(2013e) sowie die Unterlagen zu den folgenden Vorträgen: Beckers, T. (04.09.2012): Regulierung und 
Finanzierung der Stromnetze im Kontext der Transformation des Energiesystems, Vortrag bei den Eberbacher 
Klostergesprächen, Eltville im Rheingau; Lenz, A. (10.10.2013): A Differentiated Incentive Regulation as a 
Compromise between TOTEX-Incentive Regulation and Cost-Plus?, Vortrag auf der Berlin Conference on 
Electricity Economics, Berlin. 
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In Abschnitt 4.2 erfolgt schließlich eine Kurzdarstellung, Einordnung und Kritik der Regulierung der 

deutschen Stromübertragungsnetze. Im Anschluss an die Kritik an der bestehenden Regulierung 

werden Reformvorschläge unterbreitet.  

Die Analysen in diesem Kapitel erfolgen mit Bezug zu privaten Unternehmen, die reguliert werden. Auf 

Besonderheiten bei der Regulierung öffentlicher Unternehmen wird – wenn auch nur am Rande – im 

Rahmen der grundsätzlichen Diskussion der Rationalität öffentlicher Eigentümerschaft in Kapitel 7 

eingegangen. Nicht betrachtet werden in diesem Gutachten Entscheidungen bezüglich der 

Preisstruktur bei der Regulierung, da diese grundsätzlich keinen Einfluss auf die Finanzierbarkeit von 

Investitionen und die Kosteneffizienz haben.  

4.1 Diskussion zentraler Ausgestaltungsfragen bei der Regulierung 

4.1.1 Allgemeine Diskussion zentraler Ausgestaltungsfragen bei der 
Regulierung (ohne Bezug zu Stromübertragungsnetzen) 

4.1.1.1 Einordnung der Regulierung und Überblick über zentrale 
Ausgestaltungsfragen 

EINORDNUNG 

Die für die Bereitstellung von Infrastrukturen verantwortlichen Unternehmen verfügen häufig über eine 

extrem hohe Marktmacht, die dadurch bedingt ist, dass ein natürliches Monopol vorliegt und im 

Kontext hoher versunkener Kosten keine potenzielle Konkurrenz besteht sowie außerdem auch keine 

bzw. nur sehr begrenzte Substitutionsmöglichkeiten für die Nachfrager existieren und die 

Preiselastizität dementsprechend gering ist. In derartigen Fällen ist eine Regulierung der  

(Infrastruktur-)Unternehmen geboten. 

Aus (institutionen-)ökonomischer Sicht kann eine derartige (Monopol-)Regulierung als ein Vertrag 

zwischen dem Regulierer und – folgend die Diskussion mit Bezug zu einem (anstatt mehreren) 

Unternehmen führend – dem regulierten Unternehmen interpretiert werden, in dem das Unternehmen 

zur Erbringung bestimmter Leistungen verpflichtet wird, aber es gleichzeitig das Recht auf Erzielung 

einer Vergütung durch Erhebung von Entgelten bei den Nachfragern erhält. Dabei hat die Regulierung 

zunächst den Schutz der Nachfrager im Kontext der hohen Marktmacht des Unternehmens zum Ziel. 

Außerdem kann die Regulierung auch als Maßnahme zum wirtschaftlichen Schutz der spezifischen 

Investitionen des regulierten Unternehmens eingeordnet werden, was insofern ein zweites zentrales 

Regulierungsziel darstellt.
115

 In diesem Zusammenhang kann es als ein sinnvolles, den berechtigten 

Ansprüchen beider Seiten entsprechendes Ziel hinsichtlich der Festlegung der Vergütungshöhe 

angesehen werden, dass die von den Nachfragern an das regulierte Unternehmen zu zahlende 

Vergütung dessen langfristige Kosten abdeckt, wobei ein effizientes Verhalten des Unternehmens bei 

der Identifikation des angemessenen Kostenniveaus unterstellt werden kann. Folgend wird (zumindest 

implizit) davon ausgegangen, dass eine Regulierung auf dieses Ziel ausgerichtet ist.  

                                                      

115
 Vgl. dazu auch GOLDBERG (1976). 
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Anders als bei einem freiwillig erfolgenden Vertragsschluss von zwei Vertragsparteien auf Basis der 

normalen diesbezüglichen privatrechtlichen Regelungen ist einem Regulierer vom Gesetzgeber unter 

der Vorgabe der Beachtung der vorstehend genannten zentralen Regulierungsziele das Recht 

übertragen worden, den erwähnten Regulierungsvertrag in Kraft zu setzen und anzupassen. 

Gleichzeitig besitzt das regulierte Unternehmen – zumindest ist dies so in institutionell entwickelten 

Ländern und hiervon wird im Folgenden ausgegangen – die Möglichkeit, sich gegen als 

ungerechtfertigt eingestufte Entscheidungen (i. d. R. auf gerichtlichem Weg) zur Wehr zu setzen.  

ÜBERBLICK ÜBER ZENTRALE AUSGESTALTUNGSFRAGEN UND DIE WEITERE STRUKTUR DES ABSCHNITTS 4.1.1 

Die Regulierung eines (Infrastruktur-)Unternehmens kann auf diverse Arten ausgestaltet werden. Eine 

zentrale Bedeutung besitzt das Design des Anreizregimes, worauf in den folgenden Abschnitten 

4.1.1.2 bis 4.1.1.5 eingegangen wird. In Abschnitt 4.1.1.2 werden zunächst zentrale 

Gestaltungsbereiche und -optionen hinsichtlich des Anreizregimes, konkret die Anwendung von 

Anreizsetzung und Monitoring sowie die Entscheidung zwischen einem Bundling und einem 

Unbundling von Leistungsbereichen bei der Regulierung, sowie das bei einer Regulierung bestehende 

Commitment-Problem analysiert. Auf dieser Basis wird in Abschnitt 4.1.1.3 ein Überblick über 

idealtypische Regulierungsverfahren gegeben. In Abschnitt 4.1.1.4 werden Einflussfaktoren auf 

Kapitalkosten dargestellt und Ausgestaltungsoptionen hinsichtlich der Kapitalkostenermittlung und 

Vergütung der Kapitalgeber sowie hinsichtlich des Umfangs der Haftung durch Unternehmen und 

Kapitalgeber und der Kapitalbereitstellung diskutiert. Hierfür wird umfangreich auf die in einem (in 

Abschnitt 4.1.1.9 verorteten) Anhang zu diesem Abschnitt 4.1.1 dargestellten Erkenntnisse hinsichtlich 

der Ermittlung von Kapitalkosten bei regulierten Unternehmen zurückgegriffen. Anschließend werden 

in Abschnitt 4.1.1.5 (idealtypische und weitere) Regulierungsverfahren im Rahmen einer 

Gesamtbetrachtung beurteilt. Dabei werden Einflussfaktoren bezüglich ihrer jeweiligen Eignung 

herausgearbeitet. 

Erhebliche Auswirkungen auf die Investitionsbereitschaft regulierter Unternehmen und letztendlich 

auch auf die Kosteneffizienz wird die institutionelle Ausgestaltung der Regulierung hinsichtlich der 

Kompetenzzuordnung zwischen Gesetzgeber, Exekutive, Regulierer und Gerichten besitzen, was in 

Abschnitt 4.1.1.6 thematisiert wird. In Abschnitt 4.1.1.7 werden dann – Erkenntnisse aus den Analysen 

zum Anreizregime und zur Ausgestaltung des institutionellen Rahmens aufgreifend – Anpassungen 

der Regulierung im Kontext veränderter Wissensstände und Umweltkonstellationen diskutiert. In 

Abschnitt 4.1.1.8 wird schließlich ein Fazit für den Abschnitt 4.1.1 gezogen und damit einhergehend 

zusammenfassend dargestellt, welchen Einfluss Sektor- und Akteurscharakteristika, 

Pfadabhängigkeiten sowie das Zielsystem auf die Vorteilhaftigkeit einzelner Regulierungsverfahren 

besitzen. 

In den Abschnitt 4.1.1 ist als Anhang ein Abschnitt 4.1.1.9 integriert, in dem die Einflussfaktoren auf 

die Kapitalkosten und deren Ermittlung bei Unternehmen im Allgemeinen und regulierten 

Unternehmen im Speziellen untersucht werden. Die dort generierten Erkenntnisse sind bei den 

Analysen in den vorherigen Abschnitten umfangreich (zumindest implizit) berücksichtigt. Weiterhin 

wird in diesem Anhang ein übliches Vorgehen von Regulierern bei der Kapitalkostenermittlung mit 

Bezug zum Capital Asset Pricing Model (CAPM) diskutiert. 
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4.1.1.2 Zentrale Ausgestaltungsfragen bezüglich des Anreizregimes sowie das 
Commitment-Problem 

4.1.1.2.1 Überblick 

ZENTRALE AUSGESTALTUNGSBEREICHE UND -OPTIONEN BEZÜGLICH DES ANREIZREGIMES 

Durch die Etablierung eines Anreizregimes versucht ein Regulierer bei einem regulierten 

Unternehmen ein Verhalten zu induzieren, mit dem das Ziel der Kosteneffizienz (so weit wie möglich) 

erreicht werden soll. Hierfür hat der Regulierer sich – neben den im späteren Abschnitt 4.1.1.4 

betrachteten Fragen hinsichtlich der Kapitalkostenermittlung und Vergütung von Unternehmen und 

Kapitalgebern sowie hinsichtlich deren Haftung – mit den folgenden zentralen Fragen 

auseinanderzusetzen: 

 Anreizsetzung vs. Monitoring: Werden einem regulierten Unternehmen von dem Regulierer 

Anreize gesetzt, indem ex ante das Vergütungsniveau für die gewünschte Leistung für eine 

bestimmte Zeit fixiert und damit das Kostenrisiko auf das Unternehmen übertragen wird oder 

erfolgt ein Monitoring der Aktivitäten des Unternehmens durch den Regulierer im Hinblick auf 

die Erreichung des Ziels der Kosteneffizienz? Im Falle einer ex ante Kostenrisikoübertragung 

an das Unternehmen wird im Folgenden von einer Anreizsetzung gesprochen. Bei einem 

Monitoring überprüft der Regulierer ex post die Aktivitäten und Kosten des Unternehmens. 

Insofern er die Kosten gegenüber einem (hypothetischen) effizienten Vergleichsunternehmen 

als überhöht einstuft, verweigert er deren Abdeckung über die Vergütungszahlungen 

darstellenden Entgelte, die von den Nutzern erhoben werden dürfen. Diese überhöhten und 

nicht anerkannten Kosten hat das Unternehmen dann aus seinem Gewinn bzw. der 

Verzinsung auf das eingesetzte Kapital auszugleichen und außerdem erfolgt gegebenfalls – 

sofern dies nicht ausreicht – eine Reduzierung des Eigenkapitals.  

 Bundling vs. Unbundling: Wird vom Regulierer das gesamte Unternehmen integriert 

betrachtet und dabei mit Bezug zu dessen aggregiertem Output reguliert („Bundling“), wobei 

dabei dann (mehr oder weniger) auf Anreizsetzung bzw. Monitoring zurückgegriffen wird; oder 

wird das Unternehmen aus Sicht des Regulierers disaggregiert („Unbundling“) reguliert und 

wird dann für einzelne Bereiche des Unternehmens vom Regulierer auf die Instrumente der 

Anreizsetzung und des Monitorings zurückgegriffen?
116

 

REGULIERUNG ALS LANGFRISTIGE (VERTRAGS-)BEZIEHUNG UND DIE BEDEUTUNG VON REGULATORISCHEN 

COMMITMENTS 

Zu beachten ist, dass eine Regulierung eine langfristige (Vertrags-)Beziehung darstellt und aufgrund 

der Dynamik der Umwelt keine vollständigen Verträge abgeschlossen werden können und somit 

Anpassungen der (vertraglichen) Vereinbarungen erforderlich sein werden. Dies ist speziell bei den 

sogenannten ex ante (Anreiz-)Regulierungsverfahren von Relevanz, bei denen das Instrument der 

                                                      

116
 Die Begriffe Bundling und Unbundling werden in diesem Kapitel aus einer rein ökonomischen Perspektive 

betrachtet. Es wird in diesem Kapitel unter Bundling und Unbundling folglich nicht die in der Energiewirtschaft 
übliche Integration von Netz und vor- bzw. nachgelagerten Wertschöpfungsstufen (Erzeugung und Vertrieb) – wie 
insbesondere in Abschnitt 5.1 diskutiert – verstanden.  
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Anreizsetzung angewendet wird.
 
In diesem Kontext wird bei einer Regulierung regelmäßig auf 

Regulierungsperioden zurückgegriffen, welche i. d. R. in den verschiedenen (Infrastruktur-)Sektoren 

und Ländern Zeitspannen zwischen vier und acht Jahren
117

 aufweisen und für welche dann jeweils ein 

konkretes Anreizregime implementiert wird. Bei der Aufstellung eines konkreten Anreizregimes für 

eine Regulierungsperiode können die zwischenzeitlichen Entwicklungen und Veränderungen seit der 

Etablierung des letzten konkreten Anreizregimes und in diesem Zusammenhang auch die Prognosen 

über zukünftige Entwicklungen berücksichtigt werden.  

Im Kontext der Langfristigkeit einer (Regulierungs-)Beziehung zwischen einem Regulierer und einem 

regulierten Unternehmen besteht nun für den Regulierer die Herausforderung, bezüglich zweier 

Aspekte glaubhafte Zusicherungen („Commitments“) abzugeben: 

 Commitments hinsichtlich der Aufrechterhaltung eines Anreizregimes: Sofern für einen 

Leistungsbereich, der im Falle eines Bundling das gesamte Unternehmen und ansonsten im 

Rahmen eines Unbundling einzelne Bereiche des Unternehmens umfasst, vom Regulierer das 

Instrument der Anreizsetzung angewendet wird, ist es im Hinblick auf die Erzielung der 

gewünschten (Anreiz-)Wirkung regelmäßig erforderlich, dass der Regulierer dem 

Unternehmen glaubhaft zusichert, das Anreizregime über eine gewisse Zeitdauer 

aufrechtzuerhalten. Dieser Zeitraum ist unter Berücksichtigung der Charakteristika des 

entsprechenden Leistungsbereichs festzulegen und kann durchaus länger als eine 

Regulierungsperiode sein. Bei der Etablierung von übergreifenden Anreizen bezüglich der 

Planung des technischen Designs sowie der Erstellung und der Erhaltung von Infrastrukturen 

kann es geboten sein, Anreizregime über die Zeitdauer der technischen Lebensdauer der 

Anlagen hinweg aufrechtzuerhalten, was entsprechende Commitments erfordern würde, die 

sich auf mehrere Jahrzehnte beziehen.
118

 

 Commitment hinsichtlich eines nicht opportunistischen Verhaltens: Ein Regulierer hat 

gegenüber einem regulierten Unternehmen im Kontext der von diesem getätigten spezifischen 

Investitionen das Commitment zu geben, dass es nicht opportunistisch behandelt wird. Dieser 

Commitment-Bedarf kann wie folgt begründet werden:  

o Wenn regulierte Unternehmen spezifisch investiert haben, erhalten sie eine 

angemessene Kompensation für ihre Ausgaben im Rahmen der 

Investitionsrealisierung gestreckt über die wirtschaftliche Lebensdauer und damit 

auch über die Abschreibungszeit. Während dieser Zeit besteht die Gefahr, dass das 

Unternehmen opportunistisch behandelt wird und der Regulierer ihm nicht die Kosten 

einschließlich der Abschreibungsbeträge sondern nur die Grenzkosten erstattet, denn 

auch in diesem Fall hat das Unternehmen noch einen Anreiz, seine 

Leistungserbringung (trotz der opportunistischen Behandlung) fortzusetzen. Vor 

diesem Hintergrund ist es für regulierte Unternehmen wichtig, vor Durchführung einer 
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 Vgl. zu den Längen der Regulierungsperioden in ausgewählten europäischen Ländern EY (2013).  

118
 Eine derartige langfristige, Regulierungsperioden übergreifende Anreizsetzung kann ersetzt werden durch eine 

Bewertung der Infrastruktursubstanzqualität am Ende von Regulierungsperioden, was im späteren Abschnitt 
4.1.1.5.1 noch thematisiert wird. 
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Investition vom Regulierer ein glaubhaftes Commitment zu erhalten, dass es während 

der Abschreibungszeit des jeweiligen Assets nicht entsprechend opportunistisch 

behandelt wird. 

o Eine Regulierung findet in institutionell hoch entwickelten Ländern in einem 

ausdifferenzierten Rechtsrahmen statt, indem grundsätzlich nicht (mehr) ernsthaft die 

Gefahr besteht, dass ein Unternehmen, das in einem Monopolbereich spezifisch in 

Assets investiert hat, lediglich eine Vergütung in Höhe der Grenzkosten erhält. 

Insofern hat sich das Problem dahin verschoben, dass bei einem regulierten 

Unternehmen Zweifel bestehen können, dass durch den Regulierer – dem in 

Abschnitt 4.1.1.1 genannten Ziel bei der Regulierung entsprechend – eine Festlegung 

der Vergütungshöhe erfolgt, bei der – ein effizientes Verhalten des Unternehmens 

vorausgesetzt – die Kosten des Unternehmens abdeckt werden. Gerade im Falle von 

Schwierigkeiten bei der Ermittlung der angemessenen Vergütung kann die Gefahr 

einer Schlechtbehandlung des Unternehmens bestehen. In diesem Kontext sind 

Commitments des Regulierers erforderlich, seine (Macht-)Stellung nicht auszunutzen 

und das Unternehmen entsprechend des dargestellten Ziels bei der 

Vergütungsgrenzenfestsetzung dauerhaft fair zu behandeln. 

4.1.1.2.2 Anreizsetzung vs. Monitoring 

Infolge der Informationsasymmetrie zwischen einem Regulierer (als Prinzipal bzw. Auftraggeber) und 

einem regulierten Unternehmen (als Agent bzw. Auftragnehmer) bestehen für das Unternehmen 

Spielräume, sich nicht entsprechend der (Ziel-)Vorgaben des Regulierers zu verhalten, sondern 

eigennutzorientiert zu agieren. Dies ist dem Problemkreis des „moralischen Risikos“ („Moral Hazard“) 

zuzuordnen und kann in das Problem der „versteckten Aktion“ („Hidden Action“) und in das Problem 

der „versteckten Information“ („Hidden Information“) unterteilt werden. Bei einer „Hidden Action“ führt 

der Agent ihm Vorteile verschaffende Handlungen zu Lasten des Prinzipals durch (wie beispielsweise 

eine unnötig aufwendige Weise der Verrichtung einer Tätigkeit, die vom Prinzipal finanziert wird). Eine 

„Hidden Information“ beschreibt, dass der Agent dem Prinzipal Informationen vorenthält bzw. falsche 

Informationen zukommen lässt (wie z. B. beim Erstellen einer überhöhten Rechnung, in der nicht 

erbrachte Leistungen aufgeführt werden).  

ANREIZSETZUNG: GRUNDGEDANKE UND WISSENSBEDARF 

Um einem derartigen Verhalten des Unternehmens, das mit einer Verfehlung des Ziels der 

Kosteneffizienz einhergeht, entgegenzuwirken und die (negativen) Konsequenzen von 

Informationsasymmetrien möglichst gering zu halten, kann der Regulierer dem Unternehmen Anreize 

setzen, indem er das Unternehmen das Kostenrisiko tragen lässt, oder er kann ein Monitoring der 

Aktivitäten des Unternehmens durchführen. Diese Thematik wird im Rahmen der positiven Prinzipal-

Agent-Theorie beleuchtet,
119

 ist aber – zumindest implizit – auch in der Transaktionskostentheorie 

                                                      

119
 Einzelne Aspekte der Frage des Einsatzes von Anreizsetzung und Monitoring durch einen Prinzipal gegenüber 

einem Agenten werden auch im Rahmen der normativen Prinzipal-Agent-Theorie betrachtet, wo der Trade-off bei 
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berücksichtigt. Eine Kostenrisikoübertragung auf das Unternehmen hat den Vorteil, dass der 

Regulierer „lediglich“ in der Lage sein muss, die vom Unternehmen zu erbringende Leistung adäquat 

beschreiben zu können, um sie in den Regulierungsvertrag integrieren zu können, aber nicht selbst 

über das Wissen verfügen muss, wie die Leistung zu erbringen ist. Als Nachteil dieser Option ist 

zunächst anzuführen, dass bei Unternehmen einhergehend mit einer Risikotragung Kosten anfallen 

werden, die sogenannten Kosten der Risikoübernahme.
120

 Diese umfassen zunächst Kosten im 

Zusammenhang mit erhöhten Managementanforderungen bei einer Risikotragung. Diese Kosten fallen 

auch bei Kapitalgebern an. Den Kosten der Risikoübernahme können außerdem  

(Transaktions-)Kosten zugerechnet werden, die durch eine Diversifizierung und Streuung von Risiko 

anfallen, sowie – insoweit Risiko nicht durch Streuung oder Diversifizierung eliminiert bzw. reduziert 

werden kann – Kosten der Risikotragung im Zusammenhang mit der Risikoaversion von Akteuren. Als 

weiteres Problem ist anzuführen, dass es dem Regulierer oftmals doch nur in begrenzter Weise 

möglich ist, die vom Unternehmen zu erbringenden Leistungen zu beschreiben sowie die adäquate 

Erbringung der Leistungen zu kontrollieren und gegebenenfalls Sanktionen bei Schlechtleistungen 

durchzusetzen. In diesem Zusammenhang fallen dann ebenfalls Transaktionskosten an. Diese 

Problematik wird in der Theorie unvollständiger Verträge betrachtet und auch in der 

Transaktionskostentheorie berücksichtigt. 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Setzung von Anreizen ist die Verfügbarkeit des Wissens 

bezüglich der Beschreibung der Leistung, was im Folgenden als „Output“-Wissen bezeichnet wird. 

Idealtypisch ist hingegen kein Wissen über die Inputs für die Erbringung der Leistung, also die Technik 

und die (Prozess-)Schritte, erforderlich, wofür folgend die Bezeichnung „Input-Wissen“ verwendet 

wird. Sofern allerdings während einer Regulierungsperiode Leistungs- und damit einhergehend 

Vergütungsanpassungen erfolgen, ist es im Hinblick auf die Kalkulation von Vergütungsanpassungen 

grundsätzlich von Bedeutung, dass der Regulierer auch über Input-Wissen verfügt. Außerdem kann 

Input-Wissen im Hinblick auf die Festsetzung von Vergütungsgrenzen in der Praxis von Relevanz 

sein, was folgend thematisiert wird. 

ANREIZSETZUNG: OPTIONEN FÜR DIE VERGÜTUNGSGRENZENFESTSETZUNG 

Wenn für einen bestimmten Leistungsbereich das Kostenrisiko langfristig und über 

Regulierungsperioden hinweg auf das regulierte Unternehmen übertragen werden soll, steht der 

Regulierer vor den einzelnen Regulierungsperioden vor der Aufgabe, für diese das erlaubte 

Vergütungsniveau für das Unternehmen festzusetzen. Dabei ist es problematisch, bei der 

Vergütungsniveaufestsetzung die in der vorangehenden Regulierungsperiode in dem entsprechenden 

Leistungsbereich angefallenen Kosten des Unternehmens zu berücksichtigen. Denn dieses würde die 

nicht intendierte Folge haben, dass – davon ausgehend, dass das Unternehmen die entsprechende 

Verwendung der beobachteten Kosten antizipieren würde – die Anreize zur Kostenreduktion in der 

vorangehenden Regulierungsperiode abgesenkt wären, was auch als „Sperrklinkeneffekt“ bezeichnet 

                                                                                                                                                                      

einer Risikoübertragung an einen Agenten zwischen positiven Anreizwirkungen und höheren Kosten der 
Risikotragung ein zentrales Untersuchungsthema ist. 
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 Siehe für eine Erläuterung der Kosten der Risikoübernahme auch Abschnitt 4.1.1.9. 
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wird. Derartige Fehlanreize können grundsätzlich vermieden werden, wenn bei der 

Vergütungsniveaufestsetzung vor den einzelnen Regulierungsperioden die Kosten der vergangenen 

Periode nicht berücksichtigt werden, was wie folgt erfolgen kann:  

 Zum einen kann vom Regulierer Input-Wissen genutzt und aus für die Erbringung der 

entsprechenden Leistung erforderlichen (Teil-)Leistungen und diesbezüglichen Mengen sowie 

Preisen eine angemessene Vergütung kalkuliert werden, was als Input-basierte Ermittlung der 

Vergütungsgrenze bezeichnet werden kann. Hierfür werden auch sogenannte analytische 

Kostenmodelle eingesetzt.  

 Zum anderen besteht die Möglichkeit, unter Rückgriff auf Daten verschiedener Unternehmen 

bezüglich der Bereitstellung des entsprechenden Outputs bzw. der Erbringung der dafür 

erforderlichen Leistung sowie (Methoden-)Wissen bezüglich Effizienzvergleichsverfahren eine 

angemessene Vergütung zu ermitteln. Dies kann als Output-basierte Ermittlung der 

Vergütungsgrenze eingeordnet werden.  

Auch Kombinationen aus beiden Ansätzen sind in der Praxis beobachtbar und können – je nach 

Wissensstand des Regulierers – sinnvoll einsetzbar sein. In der Praxis ist bei einer Output-basierten 

Ermittlung der Vergütungsgrenze bei Netzinfrastrukturen zu beobachten, dass stets auch ein gewisses 

Mindestmaß an Input-Wissen eingesetzt wird. Bei beiden Ansätzen (und insofern auch bei 

Kombinationen aus beiden Ansätzen) ist zu berücksichtigen, mit welcher Genauigkeit dem oben 

genannten Ziel entsprechend Vergütungsgrenzen festgelegt werden können, was vom Stand des 

(Input- und / oder Methoden-)Wissens in der Gesellschaft und bei Experten im Allgemeinen und beim 

Regulierer im Speziellen sowie insbesondere bei Anwendung von Effizienzvergleichsverfahren von 

der Anzahl der weiteren Unternehmen und der Datenlage abhängt.  

In der Regel ist zu beobachten, dass Regulierer im Falle größerer Probleme hinsichtlich der 

Genauigkeit ihrer Kalkulationen sogenannte Sicherheitsaufschläge („Puffer“) zugunsten des 

Unternehmens einbauen, um eine zu schlechte Behandlung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 

vermeiden zu können. Eine Abschätzung der Vergütungsgrenze in einem gewissen Ausmaß eher 

zugunsten eines regulierten Unternehmens durchzuführen kann insofern sinnvoll sein, als dass 

dadurch gegebenenfalls deutliche Anstiege von Kosten des Risikomanagements und insbesondere 

der Kapitalkosten des Unternehmens vermieden werden können, was im späteren Abschnitt 4.1.1.2.4 

noch umfassender betrachtet werden wird. Die damit einhergehenden Mehrbelastungen der 

Nachfrager werden dann zu entsprechend erhöhten Gewinnen bei den Unternehmen führen, die aus 

wohlfahrtsökonomischer Sicht bei einer preisunelastischen Nachfrage reine Verteilungsfragen 

darstellen, aber im Übrigen über das Steuersystem zumindest partiell auch wieder zu der Gruppe der 

Nachfrager von Infrastrukturleistungen gelangen können.  

Nicht zuletzt besteht in bestimmten Fällen, in denen grundsätzlich disaggregierte Leistungsbereiche 

im Rahmen eines Unbundling betrachtet und in denen der entsprechende Leistungsbereich recht gut 

von den weiteren Leistungsbereichen des Unternehmens separiert werden kann sowie geeignete 

Anbieter existieren, die Möglichkeit der Ausschreibung der entsprechenden Leistung, womit 
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einhergehend durch das Auktionsergebnis die Vergütung des beauftragten Unternehmens, das quasi 

einen Zulieferer des regulierten Unternehmens darstellt, (zumindest vorläufig) festgelegt wird.
121

 Dabei 

führt der Regulierer die Ausschreibung der entsprechenden Leistung selbst durch oder überlässt diese 

Aufgabe dem regulierten Unternehmen, das er dabei gegebenenfalls einem genauen Monitoring 

unterwerfen sollte. Hierfür ist – zusätzlich zu Kenntnissen bezüglich des Designs eines 

Ausschreibungsverfahrens im Kontext der (Wettbewerbs-)Situation in dem entsprechenden Sektor – 

zunächst wiederum eher Output-Wissen hinsichtlich des Leistungsbereichs erforderlich. Sofern 

während der Leistungserbringung durch das in der Ausschreibung siegreiche Unternehmen für das 

regulierte Unternehmen Nachverhandlungen durchgeführt werden und Leistungs- und 

Vergütungsanpassungen erfolgen, sind diese grundsätzlich auch vom Regulierer zu berücksichtigen 

und die Vergütung des regulierten Unternehmens ist entsprechend anzupassen, sodass das regulierte 

Unternehmen im Endeffekt die vom Zulieferer in Rechnung gestellten Kosten einfach an den 

Regulierer bzw. über diesen an die Nachfrager durchreichen kann. Fraglich ist, ob in diesem Kontext 

Anreize für das regulierte Unternehmen bestehen, in einer aus Sicht der Nachfrager effizienten Weise 

mit dem Zulieferer nachzuverhandeln. Vor diesem Hintergrund kann es sinnvoll sein, dass der 

Regulierer auch ein Monitoring des Vertragsmanagements des regulierten Unternehmens im 

Verhältnis zum Zulieferer durchführt und sich dabei insbesondere bei Nachverhandlungen 

umfangreicher mit einschaltet; hierfür hat der Regulierer dann auch Input-Wissen zu besitzen. 

MONITORING: GRUNDGEDANKE UND WISSENSBEDARF  

Alternativ zu einer Anreizsetzung kann der Regulierer ein Monitoring der Aktivitäten und Kosten des 

regulierten Unternehmens durchführen. Hierfür ist Input-Wissen erforderlich und der Umfang der 

Nachvollziehbarkeit der Handlungen des Unternehmens durch den Regulierer bedingt die Eignung 

dieses Instruments. Einem Monitoring kann – bei einer weiten Begriffsinterpretation, die im Folgenden 

angewendet werden soll – auch die Nutzung von Input-Wissen durch den Regulierer zugeordnet 

werden, um dem Unternehmen Vorgaben bezüglich seiner Aktivitäten zu machen. Monitoring als 

Alternative zur Anreizsetzung kann insbesondere dann von Bedeutung sein, wenn die Umweltdynamik 

sehr hoch ist, sodass Anreize nicht in sinnvoller Weise implementiert werden können, oder andere 

Gegebenheiten einer sinnvollen Kontrahierung von bestimmten Leistungen entgegenstehen. Auch 

sehr hohe Kosten der Risikoübernahme in bestimmten Konstellationen können gegen eine 

Anreizsetzung und für ein Monitoring sprechen. 

Zu beachten ist, dass auch durch ein Monitoring im Sinne einer Prüfung von Handlungen des 

regulierten Unternehmens Anreize gesetzt werden, denn das Unternehmen wird das Verhalten des 

Regulierers bei dessen Prüfungsaktivitäten versuchen zu antizipieren und sich entsprechend seiner 

diesbezüglichen Erwartungen eigennutzmaximierend verhalten. Nichtsdestotrotz wird auch weiterhin 
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 Auch wenn im Rahmen einer Ausschreibungslösung, auf der eine Vergütungsgrenzenfestsetzung basiert, 

(sinnvollerweise) eine Anreizsetzung für das beauftragte Unternehmen erfolgt, kann dieses Vorgehen als eine 
spezielle Form eines Monitoring durch den Regulierer eingeordnet werden, was im späteren Abschnitt 4.1.1.3 
erfolgt. Bei dieser Sichtweise wird darauf abgestellt, dass der Regulierer unter Rückgriff auf Input-Wissen dem 
Unternehmen Vorgaben zu dessen Verhalten macht, indem er die Durchführung einer Ausschreibung anordnet.  
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der Begriff der Anreizsetzung mit Bezug zu Anreizen verwendet, die durch die Übertragung von 

Kostenrisiko an das Unternehmen (infolge regulatorischer Entscheidungen) implementiert werden. 

MONITORING: PROBLEMATIK DER GEFAHR DER REGULATORISCHEN SCHLECHTBEHANDLUNG 

Bei einem Monitoring im Sinne einer nachträglichen Prüfung der Aktivitäten und der getätigten 

Ausgaben eines Unternehmens besteht für das Unternehmen die Gefahr, dass es vom Regulierer 

ungerechtfertigt kritisiert und zu schlecht behandelt wird. Das Ausmaß dieser Gefahr wird – wie auch 

bei der Vergütungsgrenzenfestsetzung durch den Regulierer im Rahmen einer Anreizsetzung – durch 

die Verbreitung von (Input-)Wissen hinsichtlich der Aktivitäten des Unternehmens und den 

Wissensstand des Regulierers abhängen. Zur Reduktion der Unsicherheit über die 

Entscheidungspraxis des Regulierers und damit der Gefahr einer derartigen Schlechtbehandlung kann 

es sinnvoll sein, dass speziell hinsichtlich häufig anfallender, ein hohes wertmäßiges Volumen 

aufweisender und / oder schwieriger Entscheidungen des Unternehmens ex ante, d. h. vor 

Entscheidungen und Aktivitäten durch das Unternehmen, der Regulierer sich zu dessen Planungen 

äußert und damit Unsicherheit reduziert. Dies kann bei häufiger anfallenden Entscheidungssituationen 

durch die Veröffentlichungen von Leitlinien des Regulierers hinsichtlich des von ihm zu erwartenden 

Entscheidungsverhaltens erfolgen, wobei dies jedoch nur im Falle einer geringen Dynamik des 

Sektors sinnvoll umsetzbar sein dürfte. Im Übrigen können vergangene gerichtliche Entscheidungen 

zu schwierigen (Streit-)Fragen gegebenenfalls eine ähnliche Wirkung aufweisen, speziell wenn sie 

auch für analoge zukünftige Konstellationen von Relevanz sein dürften. Problematisch ist allerdings 

bei Anwendung derartiger Leitlinien, dass das Unternehmen u. U. Schwächen bei der Festsetzung 

sowie der Prüfung der Einhaltung der Regeln ausnutzen kann, was als Reaktion auf Fehlanreize 

interpretiert werden kann, und damit einhergehend die Kosteneffizienz sinkt. Ansonsten kann es, 

speziell bei einzelnen und gegebenenfalls ungewöhnlichen sowie ein hohes Volumen aufweisenden 

Entscheidungen sinnvoll sein, dass das regulierte Unternehmen ex ante Entscheidungen mit dem 

Regulierer abstimmt.  

ABGESCHWÄCHTE ANREIZSETZUNG UND RISIKOTEILUNG  

Der Ansatz der Anreizsetzung kann übrigens auch in abgeschwächter Form umgesetzt werden, indem 

Kostenrisiko nur zum Teil auf das regulierte Unternehmen übertragen wird und damit eine 

Risikoteilung erfolgt. Dies kann insbesondere sinnvoll sein, wenn das Risiko sowie die Kosten der 

Risikoübernahme bei Unternehmen hoch sind und / oder Kontrahierungsprobleme hinsichtlich des 

Outputs bestehen, deren Umfang umso höher sein wird, je stärker die etablierten Anreize sind. Bei 

einer Risikoteilung werden vom Regulierer keine harten Vergütungsgrenzen, jenseits derer erhöhte 

bzw. reduzierte Kosten vollständig als Nachteil bzw. Vorteil des Unternehmens einzuordnen sind, 

sondern sogenannte Zielpreise festgesetzt. Wenn die Kosten oberhalb oder unterhalb des Zielwerts 

liegen, erfolgt eine Risikoteilung zwischen Unternehmen und Nachfragern und die wirtschaftlichen 

Konsequenzen dieser Abweichungen werden entsprechend von beiden Parteien getragen.
122

 In der 

regulatorischen Praxis wird – speziell in Großbritannien – umfangreich auf derartige 

                                                      

122
 Dies wird in der Literatur auch häufig als „risk sharing“ oder „profit sharing“ bezeichnet. 
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Risikoteilungsregelungen zurückgegriffen.
123

 Grundsätzlich denkbar ist im Übrigen auch, dass bei 

einem Monitoring eine Risikoteilung praktiziert wird. 

4.1.1.2.3 „Bundling vs. Unbundling“ sowie die Verbindungen zur Frage „Anreizsetzung vs. 
Monitoring“ und zum Commitment-Problem 

„BUNDLING VS. UNBUNDLING“ UND DIE VERBINDUNG ZUR FRAGE „ANREIZSETZUNG VS. MONITORING“ 

Wird ein Unternehmen integriert reguliert und damit ein „Bundling“ vorgenommen, ist vom Regulierer 

für den einen Leistungsbereich, der alle Aktivitäten des gesamten Unternehmens umfasst, 

festzulegen, ob auf eine Anreizsetzung oder ein Monitoring zurückgegriffen werden sollte. Bei einer 

disaggregierten Betrachtung des Unternehmens im Rahmen eines Unbundling hat der Regulierer für 

jeden einzelnen Leistungsbereich die Frage „Anreizsetzung oder Monitoring?“ zu beantworten. Bei der 

Entscheidung zwischen einem Bundling und einem Unbundling ist dann für beide Alternativen die 

jeweils beste Ausgestaltungsoption (hinsichtlich der Frage Anreizsetzung oder Monitoring in dem 

einen Leistungsbereich bzw. in den einzelnen Leistungsbereichen) zu berücksichtigen. Bei einem 

Unbundling sind die durch Schnittstellen zwischen den einzelnen Bereichen bedingten Probleme zu 

beachten, wobei deren Ausmaß von der Beschreib- und Messbarkeit der Leistungserbringung an bzw. 

bis zu diesen Schnittstellen beeinflusst wird. Weiterhin hat der Regulierer ein Monitoring bezüglich der 

die Leistungsbereiche übergreifenden Strategie durchzuführen und dabei entweder Aktivitäten des 

Unternehmens zu kontrollieren oder selbst Vorgaben zu machen, wofür die Verfügbarkeit von Input-

Wissen erforderlich ist; eine Anreizsetzung bezüglich dieses Bereichs dürfte aufgrund von 

Kontrahierungsproblemen i. d. R. kaum möglich sein. Bei einem Bundling ist zu hinterfragen, wie gut 

der eine, die gesamten Unternehmensaktivitäten umfassende Leistungsbereich beschrieben werden 

kann.
124

 Umso schlechter dies möglich ist, umso größer ist dann (bei Betrachtung eines Bundling) die 

Rationalität dafür, dass vom Regulierer nicht so sehr auf eine Anreizsetzung sondern vielmehr auf ein 

Monitoring zurückgegriffen wird.  

„BUNDLING VS. UNBUNDLING“ UND DIE VERBINDUNG ZUM COMMITMENT-PROBLEM 

Zu beachten ist, welche Auswirkungen die Entscheidung zwischen Bundling und Unbundling bei der 

Regulierung auf die Zeitdauer hat, auf die sich Commitments sinnvollerweise zu erstrecken haben. 

Umso länger Commitments gelten sollen, umso schwieriger kann es für einen Regulierer sein, diese 

abzugeben, worauf im folgenden Abschnitt 4.1.1.2.4 noch genauer eingegangen werden wird.  

Bei einem Bundling im Rahmen der Regulierung und einer Anreizsetzung bezüglich dieses einen 

Leistungsbereichs werden grundsätzlich Infrastrukturerrichtung und -erhaltung integriert und damit 

übergreifend behandelt. Dann dürfte es grundsätzlich geboten sein, das Commitment zur 

Aufrechterhaltung des Anreizregimes über sehr lange Zeiträume auszusprechen, was – wie bereits 

                                                      

123
 Vgl. dazu z. B. OFGEM (2012, S. 168 ff.) sowie MÜLLER / GROWITSCH / WISSNER (2010, S. 27).  

124
 Die Frage des „Bundling vs. Unbundling“ bei der Regulierung weist im Übrigen umfangreiche Parallelen zur 

Frage des „Bundling vs. Unbundling“ bei der öffentlichen Beschaffung und der damit einhergehenden 
Entscheidung zwischen der Anwendung der konventionellen Beschaffungsvariante (Unbundling) oder des PPP-
Ansatzes (Bundling) auf. Vgl. zur Frage des „Bundling vs. Unbundling“ bei der öffentlichen Beschaffung 
HART (2003) für ein der Theorie unvollständiger Verträge zuzurechnendes formales Modell sowie 
BECKERS / KLATT (2008) für Analysen mit Bezug zur Beschaffung durch die öffentliche Hand in der Praxis. 
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erwähnt – sehr anspruchsvoll ist. Bei einem derartigen Anreizregime ist ferner die Ermittlung der 

Vergütungsgrenze vor den einzelnen Regulierungsperioden mit großen Schwierigkeiten im Kontext 

von methodischen Problemen und Datenverfügbarkeitsproblemen verbunden, was sowohl für eine 

output- als auch eine Input-basierte Ermittlung der Vergütungsgrenze sowie auch für 

Zwischenlösungen gilt. In einer derartigen Situation, in der im Zusammenhang mit den genannten 

(Methodik- und Daten-)Problemen das Wissen bezüglich der Verfahren zur Vergütungsgrenzenfest-

setzung nicht weit gestreut ist, ist außerdem die Abgabe des regulatorischen Commitments 

hinsichtlich eines nicht opportunistischen Verhaltens in der Zukunft recht schwierig, was im folgenden 

Abschnitt 4.1.1.2.4 noch ausführlicher betrachtet werden wird. 

„BUNDLING VS. UNBUNDLING“ UND DIE FRAGE DER OUTPUT-EBENE 

Die Entscheidung zwischen Bundling und Unbundling kann im Übrigen auch als Entscheidung über 

die Leistungs- bzw. Output-Ebene betrachtet werden, an der die Regulierung ansetzt. Bei einem 

Bundling wird das Unternehmen integriert betrachtet und auf Ebene des vom Unternehmen zu 

erbringenden Outputs (und damit auf aggregierter bzw. übergeordneter Ebene) angesetzt. Bei einem 

Unbundling werden vom Regulierer (disaggregierte bzw. untergeordnete) Teilleistungen betrachtet 

und bezüglich dieser Anreize gesetzt bzw. Monitoring durchgeführt. 

4.1.1.2.4 Commitment-Problem(e) und das regulatorische Risiko 

Das Commitment-Problem bzw. die beiden Commitment-Probleme (einerseits hinsichtlich der 

Aufrechterhaltung eines Anreizregimes und andererseits hinsichtlich eines nicht opportunistischen 

Verhaltens des Regulierers) sind oben stehend in Abschnitt 4.1.1.2.1 (im Rahmen des „Überblicks“ 

über die Themen dieses Abschnitts) bereits dargestellt worden. Folgend werden zunächst die 

Einflussfaktoren auf das Ausmaß dieser Probleme aufgezeigt und es werden kurz Möglichkeiten zum 

Umgang mit diesen Problemen diskutiert. Weiterhin wird auf die Beziehung zwischen Commitment-

Problemen und regulatorischem Risiko eingegangen. 

REGULATORISCHER COMMITMENT-BEDARF HINSICHTLICH DER AUFRECHTERHALTUNG DES ANREIZREGIMES 

Hinsichtlich der Abgabe regulatorischer Commitments bezüglich der zukünftigen Aufrechterhaltung 

eines Anreizregimes, welche insbesondere beim Setzen von Anreizen von großer Bedeutung sind, ist 

zu berücksichtigen, welcher Druck von Seiten eines regulierten Unternehmen oder auch von anderen 

Akteuren zukünftig ausgeübt werden könnte, ein Anreizregime zu modifizieren. Je größer der Druck 

ist, dessen Ausübung von Unternehmensseite zu erwarten oder zumindest denkbar ist, desto stärker 

muss das Commitment sein, das der Regulierer abgibt.
125

 Druck auf den Regulierer zur Modifikation 

des Anreizregimes könnte insbesondere von Unternehmen ausgeübt werden, die im Rahmen einer 

sich gebündelt über Bau und Erhaltung von Infrastruktur erstreckenden Anreizsetzung Investitionen 

unterlassen und damit einhergehend bei einer langfristigen Betrachtungsperspektive in der 

Vergangenheit ineffizient agiert haben. Bei einem entsprechend langfristig aufrechterhaltenden 

                                                      

125
 Sofern der Regulierer es nicht als realistisch ansieht, ein entsprechend starkes Commitment (insbesondere 

aus Sicht des Unternehmens) glaubhaft abzugeben, sollte er übrigens ernsthaft in Erwägung ziehen, das 
Anreizregime zu modifizieren und Lösungen zu wählen, bei denen weniger starke Commitments erforderlich sind. 
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Anreizregime würden diese Unternehmen quasi automatisch bestraft werden, indem sie die 

Konsequenzen in Form der bei einer Gesamtbetrachtung dann höheren Erhaltungskosten zu tragen 

und dafür Verluste in Kauf zunehmen haben, welche tendenziell zu einer Reduktion ihrer Kapitalbasis 

und dabei zuerst zum Verzehr von Eigenkapital führen dürften.
126

  

Sofern der Regulierer sich bei Etablierung des Anreizregimes unsicher ist, ob es ihm wirklich über 

einen für die Erzeugung von sinnvollen Anreizwirkungen ausreichend langen Zeitraum gelingt, dieses 

Anreizregime aufrecht zu erhalten bzw. eine derartige Einschätzung beim regulierten Unternehmen zu 

erzeugen, könnte es erwägenswert sein, dass der Regulierer zwischenzeitlich ein gewisses Monitoring 

hinsichtlich des Verhaltens des Unternehmens betreibt, um so bei kurzfristorientiertem Handeln des 

Unternehmens in einem erheblichen Ausmaß bereits zwischenzeitlich einschreiten zu können und 

damit auch das erwartete Ausmaß des Drucks, der zukünftig hinsichtlich einer Modifikation des 

Anreizregimes ausgeübt werden könnte, zu reduzieren. Allerdings ist anzumerken, dass 

regulatorisches Eingreifen in das Handeln eines Unternehmens durchaus inkompatibel mit einer 

Anreizsetzung sein kann. Nichtsdestotrotz kann festgehalten werden, dass durch gewisse 

Monitoringaktivitäten des Regulierers der erwartete zukünftige Druck zur Modifikation eines 

Anreizregimes durch ein Unternehmen reduziert werden kann, was die ex ante Chancen der 

erfolgreichen Abgabe eines ausreichend hohen Commitments steigert.  

Zu berücksichtigen ist, dass Druck zur Modifikation des Anreizregimes z. B. auch von der Politik 

ausgeübt werden könnte. Dies könnte beispielsweise der Fall sein, wenn Unternehmen – 

gegebenenfalls auch nur temporär – hohe Gewinne erzielen, was aber bei bestimmten Anreizregimen 

bei einer langfristigen Betrachtung aus Konsumentensicht durchaus auch sinnvoll sein kann. 

Allerdings kann es ebenfalls auch Konstellationen geben, in denen politische Forderungen an den 

Regulierer oder politische Aktivitäten hinsichtlich einer Reform des Anreizregimes gerechtfertigt sind. 

Entsprechende politische Aktivitäten werden also nicht in jedem Fall opportunistisch motiviert oder die 

Folge eines unzureichenden Verständnisses der Eignung von Anreizregimen sein. Diese Thematik 

kann in diesem Gutachten nicht vertieft betrachtet werden, sie wird jedoch im Rahmen der 

Betrachtung des institutionellen Rahmens einer Regulierung sowie der Frage der 

Kompetenzzuordnung zwischen Politik und Regulierer in Abschnitt 4.1.1.6 nochmals gestreift. 

Abschließend ist bezüglich des Commitment-Bedarfs hinsichtlich der Aufrechterhaltung eines 

Anreizregimes anzumerken, dass bei der Entwicklung eines Anreizregimes für die verschiedenen 

(Ausgestaltungs-)Varianten kritisch geprüft werden sollte, wie realistisch die Abgabe der jeweils 

erforderlichen regulatorischen Commitments ist, was speziell bei einer langfristig 

aufrechtzuerhaltenden Anreizsetzung von Relevanz ist. 
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 Dieser Ansatz erfordert übrigens entsprechend umfangreiche Kapitaleinsätze des Unternehmens bzw. der 

hinter diesem stehenden Investoren, was im späteren Abschnitt 4.1.1.4 noch genauer thematisiert wird. 
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REGULATORISCHER COMMITMENT-BEDARF HINSICHTLICH DES NICHT-OPPORTUNISMUS GEGENÜBER DEM 

REGULIERTEN UNTERNEHMEN 

Das Commitment-Problem im Kontext der Opportunismusgefahr bei spezifischen Investitionen ist ein 

zentrales Thema der Transaktionskostentheorie. In einem entwickelten Rechtssystem, in dem eine 

Regulierung in ein System von „Checks and Balances“ eingebunden ist und damit einhergehend ein 

reguliertes Unternehmen gerichtliche Klagemöglichkeiten gegen als ungerechtfertigt eingestufte 

Entscheidungen des Regulierers besitzt, wird das Opportunismusproblem zwar zunächst ein nur 

begrenztes Ausmaß aufweisen, aber dennoch eine nicht zu unterschätzende Bedeutung im Hinblick 

auf das Verhalten des regulierten Unternehmens im Allgemeinen und auf dessen Investitionsverhalten 

im Speziellen besitzen. Dabei wird das Opportunismusproblem umso größer sein, je weniger das 

Wissen über die vom Regulierer im Kontext eines bestehenden Anreizregimes angewendeten 

Methoden (z. B. Kostenkalkulations- oder Effizienzvergleichs- bzw. Benchmarking-Verfahren) 

verbreitet ist. Denn je weniger breit das Wissen gestreut ist, umso schwieriger ist es für ein Gericht 

einzuordnen, ob ein reguliertes Unternehmen vom Regulierer zu schlecht behandelt worden ist. In 

derartigen Fällen kann es – genau wie oben stehend (in Abschnitt 4.1.1.2.2) mit Bezug zur 

Vergütungsgrenzenfestsetzung durch den Regulierer im Falle von (durch methodische Probleme und / 

oder Probleme der Datenverfügbarkeit bedingten) Wissensproblemen bereits diskutiert – sinnvoll sein, 

dass Gerichte eher zur sicheren Seite mit Blick auf die Gewährleistung einer nicht zu schlechten 

Behandlung der Unternehmen Abschätzungen durchführen und damit Entscheidungen zugunsten der 

Unternehmen fällen.  

REGULATORISCHE COMMITMENTS UND DAS REGULATORISCHE RISIKO 

Das Risiko für ein reguliertes Unternehmen hinsichtlich zukünftiger regulatorischer Entscheidungen, 

die direkt oder indirekt dessen (betriebs-)wirtschaftliche Performance aus Sicht der Eigentümer 

beeinflussen bzw. beeinflussen können wird auch als regulatorisches Risiko bezeichnet. In erster Linie 

wird die Bezeichnung des regulatorischen Risikos im Kontext der direkt das Vergütungsniveau und 

damit die betriebswirtschaftliche Performance beeinflussender Entscheidungen des Regulierers 

gebraucht. Bei einer weiten Sichtweise kann aber auch die Unsicherheit bezüglich zukünftiger 

Entscheidungen hinsichtlich der Ausgestaltung des Anreizregimes, die dann die zukünftige 

betriebswirtschaftliche Performance von Unternehmen beeinflussen, als ein regulatorisches Risiko 

eingeordnet werden.  

Die Höhe des regulatorisches Risikos wird maßgeblich durch die Komplexität von Anreizregimen und 

die Validität der Methoden zur Vergütungsgrenzenermittlung, die im Rahmen dieser Anreizregime 

anzuwenden sind, bedingt, welche wiederum mit der Verbreitung von Wissen in Verbindung stehen. 

Durch geeignete und glaubhafte regulatorische Commitments kann es gelingen, regulatorisches 

Risiko zu reduzieren bzw. zu begrenzen. In diesem Zusammenhang hat auch die Ausgestaltung des 

institutionellen Rahmens einen erheblichen Einfluss, worauf in den späteren Abschnitten 4.1.1.6 und 

4.1.1.7 noch eingegangen werden wird. Dabei kann von Relevanz sein, wie ein System von „Checks 

and Balances“ ausgestaltet ist und welche Klagemöglichkeiten Unternehmen gegen als 

ungerechtfertigt angesehene regulatorische Entscheidungen besitzt. Weiterhin kann auch die 
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Kompetenzzuordnung zwischen Politik und Regulierer eine Relevanz bezüglich des regulatorischen 

Risikos aufweisen. 

4.1.1.3 Überblick über idealtypische Regulierungsverfahren 

KOMBINATIONEN VON AUSGESTALTUNGSENTSCHEIDUNGEN BEZÜGLICH DES ANREIZREGIMES UND 

ÜBERBLICKSARTIGE DARSTELLUNG DER IDEALTYPISCHEN REGULIERUNGSVERFAHREN 

In diesem Abschnitt 4.1.1.3 wird ein Überblick über idealtypische Regulierungsverfahren gegeben, die 

sich aus Kombinationen von den im vorangegangenen Abschnitt 4.1.1.2 thematisierten 

Ausgestaltungsentscheidungen bezüglich des Anreizreimes ergeben. Dabei hat  

 zum einen eine Entscheidung für ein Bundling oder ein Unbundling  

 sowie zum anderen – im Falle eines Bundling hinsichtlich der integrierten Regulierung des 

gesamten Unternehmens und im Falle eines Unbundling für jeden einzelnen, vom Regulierer 

separat betrachteten Leistungsbereich des Unternehmens – eine Auswahl zwischen 

Anreizsetzung oder Monitoring bzw. eine Entscheidung für eine Zwischenlösung, bei der ein 

Zielpreis und Risikoteilungsregeln sowie gegebenenfalls Monitoringelemente zur Anwendung 

kommen,  

zu erfolgen. Bei den verschiedenen, denkbaren Regulierungsverfahren bestehen dann die – ebenfalls 

bereits im vorangegangenen Abschnitt 4.1.1.2 – thematisierten Optionen hinsichtlich der Ermittlung 

der Vergütung bzw. der Vergütungsgrenze für ein reguliertes Unternehmen: 

 Im Falle einer Anreizsetzung oder einer Risikoteilung kann das ex ante (d. h. vor Beginn der 

Regulierungsperiode) vom Regulierer (als Fest- bzw. Zielpreis) festzusetzende 

Vergütungsniveau Input- oder Output-basiert ermittelt werden oder der Regulierer nutzt das 

Ergebnis einer Ausschreibung in Richtung der Zuliefererebene für die Festsetzung der 

Vergütung. 

 Im Falle eines Monitorings des Regulierers bezüglich des regulierten Unternehmens besteht – 

neben dem (Standard-)Ansatz, bei dem der Regulierer die Eignung des Handelns des 

Unternehmens auf das vorgegebene Ziel der Kosteneffizienz überprüft – die Option, dass der 

Regulierer dem Unternehmen in Leitlinien aufzeigt, welches Entscheidungsverhalten von ihm 

hinsichtlich der Anerkennung von Kosten, die beim Unternehmen (nach dessen Auskunft) 

angefallen sind und die dieses an die Nachfrager weiterzureichen beabsichtigt, zu erwarten 

ist. 

In Abbildung 10 sind verschiedene idealtypische Regulierungsverfahren, die sich aus Kombinationen 

der oben dargestellten Ausgestaltungsentscheidungen hinsichtlich des Anreizregimes ergeben, 

aufgeführt. Ergänzend sind die verschiedenen Optionen jeweils bei der Ermittlung der Vergütung bzw. 

der Vergütungsgrenze für ein reguliertes Unternehmen aufgezeigt.  
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Abbildung 10: Idealtypische Regulierungsverfahren und Optionen bei der 

Ermittlung der Vergütung bzw. des Vergütungsniveaus für ein reguliertes 

Unternehmen
127

 

KURZE DARSTELLUNG DER IDEALTYPISCHEN REGULIERUNGSVERFAHREN 

Bei dem als “TOTEX-Anreizregulierung“ bezeichneten idealtypischen Regulierungsverfahren erfolgt 

eine integrierte Regulierung eines Infrastrukturunternehmens, sodass ein Bundling vorliegt. Die 

Regulierung bezieht sich auf den aggregierten Output des Unternehmens und für die gesamte 

Leistungserbringung – und damit mit Bezug zu den Gesamtausgaben („total expenditure“) – werden 

vom Regulierer Anreize gesetzt, wobei als Variante auch Risikoteilungsregeln und Zielpreise 

eingesetzt werden können. Da das Anreizregime den Bau und die Erhaltung der Infrastruktur 

miteinbezieht, ist es geboten, dass es langfristig und möglichst über die Lebensdauer der Anlagen 

hinweg aufrechterhalten wird. In diesem Zusammenhang ist bei der Festsetzung von 

Vergütungsgrenzen idealtypisch von den in einer Vorperiode angefallenen Kosten zu abstrahieren. 

Bei einer sogenannten „differenzierten Anreizregulierung“ erfolgt im Rahmen der Regulierung ein 

Unbundling und der Regulierer betrachtet somit separat verschiedene Leistungsbereiche des 

Unternehmens. Im Infrastrukturbereich kann es sich oftmals anbieten und davon wird folgend 

ausgegangen, dass die Regulierung bezüglich folgender Leistungsbereiche differenziert wird: 

 Kapazitätserweiterungsmaßnahmen (Neubau und Ausbau), 
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 Quelle: Eigene Darstellung. 
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 größere Erhaltungs- und Umbaumaßnahmen,  

 kleinere Erhaltungsmaßnahmen,  

 Betriebsmaßnahmen und 

 Planung und übergreifendes Management. 

In sämtlichen Leistungsbereichen kann es sinnvoll sein und entspricht dem Grundgedanken einer 

Anreizregulierung, zumindest einen Teil des Kostenrisikos durch die Setzung von Anreizen auf das 

Unternehmen zu übertragen. Oftmals dürfte sich dabei aber – so die Erfahrungen aus der britischen 

Regulierung – die Anwendung von Risikoteilungsarrangements anbieten. Dadurch, dass die (Bedarfs-) 

Planung und die Errichtung von Infrastrukturen zum einen sowie deren Erhaltung zum anderen in 

separaten Leistungsbereichen verortet sind, besteht im Vergleich zu einer TOTEX-Anreizregulierung 

eine deutlich reduzierte Rationalität dafür, Anreize langfristig zu etablieren.  

Eine auf Monitoringaktivitäten des Regulierers basierende Regulierung ist in Abbildung 10 gleich 

zweimal enthalten. Zunächst ist eine Regulierung dargestellt, die sich auf den aggregierten Output des 

Unternehmens bezieht und bei der somit ein Bundling erfolgt. Um ein effektives Monitoring hinsichtlich 

der Aktivitäten des Unternehmens durchzuführen, dürfte es erforderlich sein, dass der Regulierer auch 

Input-Wissen bezüglich der einzelnen Leistungsbereiche des Unternehmens hat. Dieses Wissen ist 

auch für eine weitere in Abbildung 10 dargestellte auf Monitoring basierende Regulierungsvariante 

erforderlich. Bei dieser Variante erfolgt gemäß der Abbildung ein Unbundling und infolgedessen eine 

disaggregierte Regulierung, bei der sich Vorgaben des Regulierers auf einzelne Leistungsbereiche 

und die dortigen (disaggregierten) Outputs beziehen. Mit Bezug zu diesen einzelnen 

Leistungsbereichen erfolgt dann ein Monitoring durch den Regulierer. Im Folgenden wird zwischen 

diesen denkbaren verschiedenen Ausgestaltungsformen von auf Monitoringaktivitäten des Regulierers 

basierenden Regulierungsvarianten nicht unterschieden. Vielmehr wird nur noch eine auf Monitoring 

basierende Regulierung („Monitoring-Regulierung“) betrachtet, bei der der Regulierer grundsätzlich 

Vorgaben bezüglich des aggregierten Outputs macht, aber unter Rückgriff auf Input-Wissen bis in die 

einzelnen disaggregierten Leistungsbereiche Monitoring betreibt. Bei einer Monitoring-Regulierung 

besteht die Option, dass vom Regulierer ex ante Leitlinien hinsichtlich des von ihm zu erwartenden 

Entscheidungsverhaltens veröffentlicht werden. Auch die Etablierung von Vorgaben zu Prozessen und 

die Prüfung von deren Einhaltung durch den Regulierer können bei der Vergütungsermittlung eine 

Rolle spielen. Diese können sich insbesondere auf Procurementaktivitäten des regulierten 

Unternehmens beziehen. So ist z. B. in der Praxis zu beobachten, dass vom Regulierer die 

Ergebnisse von Ausschreibungen durch das regulierte Unternehmen für die Festsetzung der 

Vergütung für größere Erhaltungs- und Ausbaumaßnahmen verwendet werden. 

Bislang ist eine differenzierte Anreizregulierung unter der (impliziten) Annahme diskutiert worden, dass 

in sämtlichen Leistungsbereiche eine Anreizsetzung erfolgt; dabei handelt es sich dann um eine 

differenzierte Anreizregulierung im engen Sinne. Bei einer differenzierten Anreizregulierung im 

weiten Sinne wird hingegen nur in einige Leistungsbereichen auf eine Anreizsetzung zurückgegriffen 

und in anderen Leistungsbereichen ein Monitoring praktiziert. Insofern ist es im Rahmen einer 

differenzierten Anreizregulierung i. w. S. auch denkbar, dass vom Regulierer Prozessvorgaben 

hinsichtlich der Procurementaktivitäten des Unternehmens aufgestellt werden und deren Einhaltung 

kontrolliert wird und dann die Ergebnisse von Ausschreibungen bei der Vergütungsgrenzenermittlung 
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berücksichtigt werden. Wenn im Folgenden von einer differenzierten Anreizregulierung gesprochen 

wird, kann es sich dabei auch um eine differenzierte Anreizregulierung i. w. S. handeln. 

Bei einem weiteren, ebenfalls idealtypischen Regulierungsverfahren erfolgt durch das Unternehmen 

eine Kostendurchreichung in Richtung der Nachfrager. Dabei erfolgt idealtypisch keinerlei Eingriff 

des Regulierers, sodass sich das Unternehmen ex ante, d. h. vor der Durchführung von Ausgaben, 

sicher sein kann, dass ihm diese von den Nachfragern vollständig erstattet werden. 

AUSBLICK: WEITERE AUSGESTALTUNGSFRAGEN BEI REGULIERUNGSVERFAHREN 

Konkrete Regulierungsverfahren beinhalten nicht nur Entscheidungen bezüglich der vorstehend 

thematisierten Aspekte. Vielmehr ist auch eine Vielzahl weiterer, gegebenenfalls die Anreizwirkungen 

für das regulierte Unternehmen maßgeblich beeinflussender Entscheidungen zu fällen. In diesem 

Zusammenhang ist insbesondere auf Entscheidungen im Rahmen der Festsetzung der Kapitalkosten 

des regulierten Unternehmens sowie auf Entscheidungen zu Haftungsregelungen zu verweisen. 

Hierauf wird im Folgenden Abschnitt 4.1.1.4 eingegangen, bevor dann in Abschnitt 4.1.1.5 die 

aufgezeigten idealtypischen Regulierungsverfahren im Rahmen einer Gesamtbetrachtung hinsichtlich 

ihrer Eignung beurteilt werden. 

4.1.1.4 Zentrale Ausgestaltungsfragen hinsichtlich Kapitalkostenermittlung und 
Vergütung der Investoren sowie Haftungsregelungen 

Die Kapitalkosten bezeichnen die Kosten der Kapitalbereitstellung durch die Kapitalgeber und 

umfassen gemäß der hier angewendeten Definition die Verzinsung auf das eingesetzte Kapital. Auch 

bezüglich der Kapitalkosten sollte ein Regulierer das Ziel anstreben, dass mit der von ihm gewährten 

Vergütung ein effizient agierendes Unternehmen bzw. die hinter diesem stehenden Investoren die 

anfallenden Kosten abdecken kann bzw. können. Wenn dies möglich ist, dann besteht grundsätzlich 

kein Problem bei der Finanzierung (im Sinne einer Kapitalaufnahme) im Hinblick auf die Realisierung 

von Investitionsvorhaben, was in Abschnitt 3.2 bereits thematisiert wurde, in welchen Erkenntnisse 

aus dem (in Abschnitt 4.1.1.9 verorteten) Anhang zu diesem Abschnitt 4.1.1 eingeflossen sind. 

In diesem Abschnitt werden Ausgestaltungsfragen hinsichtlich der Kapitalkostenermittlung und 

Vergütung der Investoren sowie hinsichtlich von Haftungsregelungen und des Umfangs der 

Bereitstellung von (Haftungs-)Kapital betrachtet. Zunächst wird in Abschnitt 4.1.1.4.1 diskutiert, ob 

eine Differenzierung von Kapitalkosten nach den Eigenschaften von anstehenden 

Investitionsvorhaben bzw. existierenden Assets vorteilhaft ist. Durch eine derartige Differenzierung 

kann das Interesse an der Realisierung von Neuinvestitionen i. d. R. erhöht und gegebenenfalls 

können die Unschärfen bei der Kapitalkostenermittlung reduziert werden, was grundsätzlich den 

Bedarf an der Berücksichtigung von Sicherheitsaufschlägen in den Kapitalkosten vermindert. In den 

Abschnitten 4.1.1.4.2 bis 4.1.1.4.4 werden Ausgestaltungsmaßnahmen diskutiert, mit denen die 

Sicherheitsaufschläge bei der Kalkulation von Kapitalkosten reduziert bzw. die Auswirkungen 

überhöht festgesetzter Kapitalkosten begrenzt werden können: 

 In Abschnitt 4.1.1.4.2 wird die Frage betrachtet, ob der risikolose Zins als Bestandteil der 

Kapitalkosten für Regulierungsperioden fixiert oder indexiert werden sollte, was Auswirkungen 
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auf die (Gesamt-)Kosten der Risikoübernahme und die in die Kapitalkosten 

einzukalkulierenden Sicherheitspuffer haben kann. 

 In Abschnitt 4.1.1.4.3 wird die Option thematisiert, durch die Verwendung eines synthetischen 

(anstelle des tatsächlichen) Anlagevermögens bei der Berechnung von absoluten Zinsen bzw. 

Renditen den negativen Anreizwirkungen zu hoch festgesetzter Kapitalkosten 

entgegenzuwirken.  

 In Abschnitt 4.1.1.4.4 wird die Option betrachtet, Risikozuschläge als Bestandteil der 

Kapitalkosten (über Regulierungsperioden hinweg) zu fixieren und – als weitergehende 

Variante – in bestimmten Kontexten Vergütung an die Kapitalgeber direkt (und nicht zeitlich 

gestreckt als Verzinsung auf gebundenes Kapital) auszuzahlen, was wiederum auf die 

Reduktion von Sicherheitspuffer in den Kapitalkosten ausgerichtet ist. 

Zuletzt werden in Abschnitt 4.1.1.4.5 Haftungsregelungen und die Haftungskapitalbereitstellung sowie 

Monitoring als Substitut für Haftung und ferner die Möglichkeit des Austauschs der 

Unternehmenseigentümer als alternative Sanktionsmaßnahme diskutiert.  

Bei den Analysen in diesem Abschnitt wird umfangreich (aber oftmals implizit) auf die Erkenntnisse zu 

den Einflussfaktoren auf die Kapitalkosten und damit die Vergütungsansprüche der Kapitalgeber 

zurückgegriffen, die bereits in Abschnitt 3.2 dargestellt worden sind sowie in dem (in Abschnitt 4.1.1.9 

verorteten) Anhang zu diesem Abschnitt 4.1.1 enthalten sind. 

4.1.1.4.1 Differenzierung von Kapitalkosten nach Asset-Eigenschaften 

GRUNDSÄTZLICHE BEURTEILUNG 

Vor dem Hintergrund, dass sich die Risiken bei verschiedenen Investitionsvorhaben und Assets 

deutlich unterscheiden können, stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist im Rahmen der Regulierung 

eines Unternehmens von einheitlichen Kapitalkosten auszugehen. Insbesondere kann eine 

Differenzierung zwischen den Kapitalkosten für neu anstehende Investitionen, bei denen die relativ 

risikobehaftete Realisierung noch durchzuführen ist, und Altanlagen, also bestehenden, aber noch 

nicht abgeschriebenen Assets, bei denen im Rahmen der durchzuführenden Erhaltung 

vergleichsweise geringe Risiken vorliegen, sinnvoll sein.
128

 

Ein möglicher Vorteil einer derartigen Kapitalkostendifferenzierung ist, dass bei einer 

Gesamtbetrachtung die methodischen Probleme bei der Kapitalkostenermittlung abnehmen könnten 

und infolgedessen insgesamt weniger Sicherheitsaufschläge in die Kapitalkosten einzukalkulieren 

sind. Dies dürfte in besonderem Maße von Bedeutung sein, wenn für größere Teile des gebundenen 

Kapitals der Zinssatz extrem einfach zu kalkulieren ist, was speziell dann der Fall sein wird, wenn 
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 Eine Kapitalkostendifferenzierung wird beispielsweise auch von HELM (2003, S. 9 f.) und HELM (2009, S. 20 ff.) 

vorgeschlagen, der diese mit der in Abschnitt 4.1.1.4.5.2 betrachteten Begrenzung des Haftungskapitals im 
Rahmen einer differenzierten Anreizregulierung kombiniert. Weiterhin wird in der Literatur eine derartige 
Differenzierung von Kapitalkosten (u. a. für Neu- und Altinvestitionen) auch im Hinblick auf das Setzen von 
Investitionsanreizen für bestimmte Arten von Investitionen geführt. Dabei werden für die gewünschten Art von 
Investitionen Aufschläge auf die gewährte Rendite („adder“) gewährt. Dies wurde beispielsweise in den USA, 
Frankreich und Italien praktiziert. Vgl. dazu z. B. BRUNEKREEFT / MEYER (2011, S. 7) oder ELSENBAST (2011, S. 
784). 
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dafür infolge einer entsprechenden Ausgestaltung von Haftungsregelungen ein (zumindest nahezu) 

risikoloser Zins als Kapitalkosten angesetzt werden kann; auf diesen Ansatz wird in Abschnitt 4.1.1.4.5 

im Rahmen der Diskussion von Haftungsregelungen noch genauer eingegangen werden. 

Bei Anwendung eines einheitlichen Kapitalkostensatzes für Neuinvestitionen und Altanlagen, der die 

Kapitalkosten des gesamten Unternehmens abbilden soll, werden tendenziell die Kapitalkosten für die 

relativ risikoarmen Altanlagen zu hoch und für die vergleichsweise risikoreichen Neuinvestitionen zu 

gering sein. Zwar wird das Unternehmen bei einer Gesamtbetrachtung bei Durchführung der 

Neuinvestitionen seine Kapitalkosten decken und somit – an dieser Stelle annehmend, dass es vom 

Regulierer zur Durchführung der Investitionen gezwungen werden kann – keinesfalls opportunistisch 

behandelt. Jedoch wird es vermutlich ein geringes Interesse an der Realisierung der Neuinvestitionen 

haben, insbesondere wenn sich bei einer isolierten Betrachtung – und dies ist der Ansatz, wie 

Unternehmen über die Vornahme von Investitionen entscheiden – die Realisierung der (Neu-) 

Investition aus betriebswirtschaftlicher Sicht – zumindest kurzfristig betrachtet – nicht lohnen würde. 

Folglich ist zu erwarten, dass das Unternehmen möglicherweise vom Regulierer nicht erkennbare 

Wege suchen wird, sinnvolle Investitionen zu verzögern und zu vermeiden. Sofern die 

Entscheidungen über die Durchführung von Investitionen – z. B. im Rahmen einer idealtypischen 

TOTEX-Anreizregulierung – alleine vom regulierten Unternehmen zu fällen sind, besteht die Gefahr 

einer Investitionszurückhaltung, der nur durch extrem hohe regulatorische Commitments hinsichtlich 

einer langfristigen Aufrechterhaltung des Anreizregimes begegnet werden kann. Eine 

Kapitalkostendifferenzierung wird folglich mit dem i. d. R. als Vorteil einzuordnenden Effekt 

einhergehen, dass hinsichtlich Neuinvestitionen die Investitionsanreize deutlich gesteigert werden 

können. Alternativ zu einer Kapitalkostendifferenzierung können auch hohe Investitionsanreize für 

Unternehmen etabliert werden, indem einheitliche Kapitalkosten unter Berücksichtigung der bei 

Neuinvestitionen vorliegenden Risiken und angemessenen Renditen festgesetzt werden. Allerdings 

werden dann die den Altanlagen zuzurechnenden Kapitalkosten deutlich zu hoch angesetzt, sodass 

bei einer Gesamtbetrachtung im Lichte des in diesem Gutachten angewendeten Zielsystems eine 

negative Beurteilung hinsichtlich der Kosteneffizienz zu fällen ist.  

Infolge der Berücksichtigung von Sicherheitsaufschlägen in regulatorisch festgesetzten Kapitalkosten 

werden diese tendenziell oberhalb tatsächlicher Kapitalkosten liegen. Dieser Aspekt kann die – wie 

dargestellt – tendenziell zu niedrigen Investitionsanreize bei Verwendung eines einheitlichen 

Kapitalkostensatzes erhöhen, was unproblematisch bzw. vorteilhaft ist und im Extremfall sogar dazu 

führen kann, dass doch ein adäquater Kapitalkostensatz speziell für Neuinvestitionen vorliegt. Durch 

die Festlegung von speziellen Kapitalkosten für Neuinvestitionen, die deren Risikoprofil 

berücksichtigen, kann in Verbindung mit der Berücksichtigung von Sicherheitsaufschlägen ein zu 

hoher Anreiz zur Vornahme von Investitionen gesetzt werden, was dann zu Überinvestitionen führt. 

Um diesem Effekt im Rahmen einer Kapitalkostendifferenzierung entgegenwirken zu können, sollte 

geprüft werden, die für Sicherheitsaufschläge als angemessen angesehenen absoluten Beträge über 

eine entsprechende Erhöhung der Kapitalkosten dem Unternehmen nur im Bereich Altanlagen 

zukommen zu lassen. Auf die Problematik der Anreize zu Überinvestitionen im Kontext durch die 

Berücksichtigung von Sicherheitsaufschlägen zu hoch festgesetzter Kapitalkosten wird im Übrigen – 
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jedoch mit Bezug zu anderen Aspekten des Problems und möglichen Gegenmaßnahmen – in 

Abschnitt 4.1.1.4.3 noch vertieft eingegangen werden. 

Problematisch kann bei einer Kapitalkostendifferenzierung sein, dass die Komplexität der Ermittlung 

und Anwendung der differenzierten Kapitalkosten höher ist als bei einem einheitlichen 

Kapitalkostensatz. Allerdings ist es auch nur als begrenzt problematisch einzuordnen, eine 

Schnittstelle zwischen verschiedenen Investitionsmaßnahmen und Anlagentypen zu definieren. Zu 

entscheiden ist auch, nach wie vielen Jahren nach Investitionsdurchführung Anlagen hinsichtlich der 

Kapitalkosten von den Neu- zu den Altanlagen übergehen werden. Hier dürfte es sinnvoll sein, im 

Rahmen einer Gesamtbetrachtung die bei Neuinvestitionen zu gewährleistenden absoluten 

Vergütungsaufschläge gegenüber Altanlagen abzuschätzen und diese dann unter Berücksichtigung 

der Kapitalkostendifferenz auf die erforderliche Anzahl an Jahren zu verteilen.
129

  

BEURTEILUNG MIT BEZUG ZU DEN UNTERSCHIEDLICHEN IDEALTYPISCHEN REGULIERUNGSVERFAHREN 

Die Beurteilung der Vorteilhaftigkeit einer Kapitalkostendifferenzierung ist keinesfalls allgemeingültig 

möglich und vielmehr – unabhängig von der Notwendigkeit der Berücksichtigung von Besonderheiten 

jedes Einzelfalls, für den ein Regulierungsverfahren zu designen ist – mit Bezug zu den 

verschiedenen Regulierungsverfahren durchzuführen. 

Im Rahmen einer differenzierten Anreizregulierung setzt ein Regulierer Input-Wissen ein und 

separiert Leistungsbereiche des Unternehmens, für die er (der Regulierer) selber gewisse 

übergreifende Mittelallokationsentscheidungen durchführt und die dann differenziert reguliert werden. 

In diesem Zusammenhang bietet es sich vermutlich ohnehin an, für Neuinvestitionen, insbesondere 

für Kapazitätserweiterungsmaßnahmen sowie größere Erhaltungs- und Umbaumaßnahmen (und 

gegebenenfalls sogar nochmal unterteilt in diese beiden Bereiche) einen eigenen Leistungsbereich zu 

definieren. Zwischen diesem Bereich und den Altanlagen könnte dann eine 

Kapitalkostendifferenzierung erfolgen. Zwar kann – wie oben dargestellt – durch eine 

Kapitalkostendifferenzierung auch ein Anreiz zu Überinvestitionen entstehen, allerdings wird im 

Rahmen einer differenzierten Anreizregulierung unter Rückgriff auf das Input-Wissen des Regulierers 

die Rationalität größerer Investitionsmaßnahmen i. d. R. ohnehin vom Regulierer geprüft. Bei 

kleineren, nur schwer für den Regulierer im Einzelfall kontrollierbaren Investitionsvorhaben besteht 

oftmals die Möglichkeit, dass der Regulierer Investitionsprogramme prüft und für diese Budgets 

vorgibt, um dem Problem von Überinvestitionsanreizen entgegenzuwirken. 

Nun wird ein nicht unerheblicher Teil von Management- und Know-how-Anforderungen in 

Infrastrukturunternehmen mit der Durchführung des relativ Asset-armen Betriebs in Verbindung 

stehen. Vor diesem Hintergrund ist zu berücksichtigen, dass die mit diesem Know-how 

einhergehenden Vergütungsansprüche der Kapitalgeber über die unter Rückgriff auf die Kapitalkosten 

ermittelten Verzinsungen auf das Anlagevermögen abgedeckt werden. Hier besteht die Möglichkeit, 

dass dies hinsichtlich der absoluten Kapitalkostenaufschläge in identischer Weise bei Neu- und 

Altanlagen erfolgt. Analog kann mit legitimen Vergütungsansprüchen der Kapitalgeber verfahren 
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 Siehe hierzu auch die Analysen in Abschnitt 4.1.1.4.4. 



Infrastrukturregulierung als wesentlicher Einflussfaktor auf die Finanzierung 
 
 

 

Seite 84 

werden, die diesen speziell für den (theoretisch denkbaren und gerechtfertigten, aber praktisch 

gegebenenfalls nicht explizit erfolgenden) Aufbau von Rücklagen für Haftungsrisiken, welche sich 

gerade auch aus dem Betrieb ergeben, zustehen und die regelmäßig (implizit) in den Kapitalkosten 

berücksichtigt werden.
130

  

Bei einer Gesamtbetrachtung kann festgehalten werden, dass eine Kapitalkostendifferenzierung bei 

einer differenzierten Anreizregulierung recht unkompliziert umsetzbar ist und mit dem Grundgedanken 

dieses Regulierungsverfahrens, bei dem der Regulierer über ein gewisses Input-Wissen zu verfügen 

hat, kompatibel ist. Zu klären ist, wie lange Neuinvestitionen einen erhöhten Zinssatz erhalten sollten. 

Dies sollte ex ante unter Berücksichtigung der bei einer Gesamtbetrachtung absolut als 

angemessenen zusätzlichen Kompensation für die dabei anfallenden Risiken festgesetzt werden, was 

im Übrigen auch im Rahmen von Abschnitt 4.1.1.4.4 thematisiert wird. 

Bei einer auf Monitoringaktivitäten des Regulierers basierenden Regulierung ist eine 

Kapitalkostendifferenzierung ähnlich wie bei einer differenzierten Anreizregulierung recht unkompliziert 

umsetzbar. Es dürfte sich anbieten, dass der Regulierer ex ante Leitlinien veröffentlicht, wie er die 

Kapitalkostendifferenzierung bei unterschiedlichen Investitionsvorhaben anwendet. Bei einer 

Regulierung, bei der eine reine Kostendurchreichung erfolgt, ist jegliche Aktivität des 

Unternehmens ohne Risiko. Insofern stellt grundsätzlich der risikolose Zinssatz die adäquaten 

Kapitalkosten dar und es besteht keinerlei Bedarf für deren Differenzierung. 

Bei einer TOTEX-Anreizregulierung wendet der Regulierer idealtypischerweise nur Output-Wissen 

an und gibt dem Unternehmen eine Vorgabe hinsichtlich des Outputs auf einer aggregierten Ebene. In 

diesem Zusammenhang ist es nicht die Aufgabe des Regulierers, die Aktivitäten des Unternehmens 

im Einzelnen zu überprüfen oder dem Unternehmen Anreize zur Vornahme bestimmter Aktivitäten zu 

setzen. Daher ist bei Anwendung dieses Regulierungsverfahrens davon abzuraten, dass durch eine 

Kapitalkostendifferenzierung der Regulierer in die Optimierungsentscheidungen des Unternehmens 

(zumindest indirekt) eingreift. Allenfalls denkbar ist die Anwendung einer Kapitalkostendifferenzierung 

im Rahmen einer Variante einer TOTEX-Anreizregulierung, bei der größere Neuinvestitionen nach 

einem gesonderten Anreizregime reguliert werden.  

4.1.1.4.2 Fixierung vs. Indexierung des risikolosen Zinssatzes 

Kapitalkosten, die die Grundlage für die Berechnung der Verzinsung auf das eingesetzte Kapital sind, 

beinhalten neben einer Kompensation für Risiken auch den risikolosen Zins. Sofern für eine 

Regulierungsperiode die Kapitalkosten ex ante fixiert werden, ist die erwartete Höhe des risikolosen 

Zinssatzes während der Regulierungsperiode bzw. während der einzelnen Zeiträume während der 

Regulierungsperiode abzuschätzen. Alternativ kann der Regulierer Kapitalkosten für eine 

Regulierungsperiode vorgeben, bei denen die in diesen enthaltene Komponente, die dem risikolosen 

Zinssatz entspricht, entsprechend der Entwicklung auf den Kapitalmärkten indexiert ist. Dieser Ansatz 

ist relativ unkompliziert umsetzbar, da ein geeigneter Index existiert und die Durchführung der 

                                                      

130
 Siehe zur Diskussion von Haftungsfragen und -regelungen die Abschnitte 4.1.1.4.4 und 4.1.1.4.5.  
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erforderlichen Berechnungen keinerlei Schwierigkeiten aufweist, und geht mit folgenden Vorteilen 

einher:
131

 

 Das regulierte Unternehmen ist nicht dem Risiko der Entwicklung des von ihm keinesfalls 

beeinflussbaren risikolosen Zinssatzes ausgesetzt. In diesem Zusammenhang werden die 

Gesamtkosten der Risikoübernahme (inklusive etwaige Transaktionskosten einer 

Risikodiversifizierung und -streuung sowie durch Risikoaversion bedingte Kosten der 

Risikoübernahme), die bei Unternehmen (inklusive der dahinter stehenden Kapitalgeber) und 

Nachfragern anfallen, zurückgehen. Negative Anreizwirkungen gehen damit nicht einher.  

 In die Kapitalkosten muss kein Sicherheitsaufschlag im Kontext der Berücksichtigung des 

risikolosen Zinssatzes mehr einkalkuliert werden, der hingegen bei Vorgabe fixer 

Kapitalkosten für eine Regulierungsperiode anzusetzen ist, da Unsicherheiten bei der 

Abschätzung der Entwicklung des risikolosen Zinssatzes vorliegen. 

Vor diesem Hintergrund kann grundsätzlich empfohlen werden, den in den Kapitalkosten enthaltenen 

risikolosen Zinssatz zu indexieren. 

4.1.1.4.3 Verwendung des tatsächlichen oder eines synthetischen Anlagevermögens 

GRUNDSÄTZLICHE BEURTEILUNG 

Wie in Abschnitt 4.1.1.4.1 bereits kurz thematisiert, werden regulatorisch festgesetzte Kapitalkosten 

aufgrund der Berücksichtigung von Sicherheitsaufschlägen tendenziell oberhalb tatsächlicher 

Kapitalkosten liegen. Damit einher gehen zunächst aus Sicht der Nachfrager unerwünschte 

Verteilungswirkungen, die die Kosteneffizienz beeinträchtigen, aber für die weiteren Ausführungen in 

diesem Absatz nicht von Relevanz sind und denen mit den folgend noch diskutierten regulatorischen 

Instrumenten auch nicht entgegengewirkt werden kann. Weiterhin werden auch 

Überinvestitionsanreize gesetzt und infolgedessen werden unter Umständen tendenziell zu viele 

Investitionsmaßnahmen realisiert. Sofern einzelne Investitionsmaßnahmen vom Regulierer geprüft 

werden, besteht für das Unternehmen – von Problemen bei der Durchführung dieser Prüfungen hier 

abstrahierend – nicht mehr die Möglichkeit, zu viele Investitionsmaßnahmen umzusetzen. Allerdings 

könnten – je nach Zuordnung des Kostenrisikos – Anreize geschaffen oder verstärkt werden, 

Investitionsvorhaben unnötig kostspielig zu realisieren, da damit das Anlagevermögen entsprechend 

erhöht würde, aus dem sich – multipliziert mit den Kapitalkosten – die Zinsen bzw. Renditen für das 

Eigen- und Fremdkapital ergeben. Sowohl durch die Umsetzung unnötig vieler Investitionsvorhaben 

als auch durch die überteuerte Realisierung einzelner Investitionsvorhaben kann das Anlagevermögen 

in ineffizienter Weise vergrößert werden.  

Diesen negativ zu beurteilenden Effekten kann entgegengewirkt werden, indem die absolute 

Vergütung, die das Unternehmen und die hinter diesem stehenden Kapitalgeber im Kontext der 

Kapitalbereitstellung erhalten, unabhängig von der tatsächlichen Investitionstätigkeit ist. Dies kann 

erreicht werden, indem bei der Kalkulation der den Kapitalgebern zustehenden Zinsen ein 
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 Zwischen diesen beiden Vorteilen bestehen im Übrigen diverse Überschneidungen, was hier jedoch nicht 

weiter thematisiert wird. 
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sogenanntes „synthetisches Anlagevermögen“ und nicht das tatsächliche Anlagevermögen zugrunde 

gelegt wird. Eine Relevanz besitzt die Verwendung eines synthetischen Anlagevermögens speziell für 

anstehende Neuinvestitionen, aber es ist bei einer dynamischen Betrachtung zu berücksichtigen, dass 

diese irgendwann als Altanlagen eingeordnet werden könnten, was Investoren gegebenenfalls 

antizipieren werden. 

BEURTEILUNG MIT BEZUG ZU DEN UNTERSCHIEDLICHEN IDEALTYPISCHEN REGULIERUNGSVERFAHREN 

Im Rahmen einer differenzierten Anreizregulierung werden (zumindest größere) 

Investitionsvorhaben i. d. R. ohnehin auf ihre Rationalität geprüft. Außerdem werden im Hinblick auf 

die Berechnung von Budgets und die Etablierung von Anreizen auch Fest- oder Zielpreise kalkuliert. 

Durch deren Berücksichtigung bei der „regulatorischen Abrechnung“ realisierter Investitionsvorhaben 

wird de facto automatisch ein synthetisches Anlagevermögen geschaffen.
132

  

Bei einer auf Monitoring basierenden Regulierung wird der Regulierer nach 

Investitionsdurchführung die bei der Investitionsrealisierung getätigten Ausgaben prüfen und durch 

etwaige Anpassungen ohnehin ein in gewisser Hinsicht synthetisches Anlagevermögen schaffen. Bei 

einer auf einer reinen Kostendurchreichung basierenden Regulierung bestehen keinerlei Anreize 

zur Aufblähung des Anlagevermögens, sodass sich die Frage der Etablierung eines synthetischen 

Anlagevermögens nicht stellt.
133

  

Bei einer TOTEX-Anreizregulierung sind idealtypisch Kosten der Vorperiode und konkrete aktuelle 

Konstellationen im Unternehmen nicht bei der Ermittlung von Vergütungsgrenzen zu berücksichtigen. 

Wenn hinsichtlich der Kapitalkosten von diesem Ansatz abgewichen wird, besteht im Zusammenspiel 

mit den aufgrund der Berücksichtigung von Sicherheitsaufschlägen überhöhten Kapitalkosten die 

Gefahr, dass das Unternehmen zu umfangreich investiert und dabei auch in einer ineffizienten Weise 

OPEX („operating expenditure“) durch CAPEX („capital expenditure“) ersetzt. Insofern ist die 

Berücksichtigung eines synthetischen Anlagevermögens quasi elementarer Bestandteil einer 

idealtypischen TOTEX-Anreizregulierung. Im Einzelfall wird zu überprüfen sein, wie die Berechnung 

eines synthetischen Anlagevermögens vor den einzelnen Regulierungsperioden erfolgen kann und 

inwieweit dabei auf Input-Wissen und / oder auf Methodenwissen (beispielsweise hinsichtlich 

ökonometrischer Methoden) zurückgegriffen werden sollte. Zu berücksichtigen ist, dass bei der 

Berechnung des synthetischen Anlagevermögens tendenziell Sicherheitsaufschläge eingebaut 

werden sollten. Gerade langfristig können diese Sicherheitsaufschläge unter Umständen ein größeres 

Ausmaß einnehmen und werden dann eventuell sehr negativ im Hinblick auf die Erreichung des Ziels 

der Kosteneffizienz zu beurteilen sein. Es dürfte sich deshalb – speziell im Hinblick auf die 

Begrenzung der einzuberechnenden Sicherheitsaufschläge – anbieten, unter Rückgriff auf das 

tatsächliche Anlagevermögen und des risikolosen Zinssatzes einen ersten Teil der den Kapitalgebern 
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 Zu prüfen ist, ob es im Rahmen von Risikoteilungsarrangements zwischen Unternehmen und Konsumenten 

sinnvoll ist, das zukünftig regulatorisch zu berücksichtigende (synthetische) Anlagevermögen ex ante zu fixieren 
und die Risikoteilung über direkte Zahlungen an das Unternehmen nach Investitionsfertigstellung umzusetzen. 
Diese Frage kann in diesem Gutachten jedoch nicht weiter betrachtet werden. 
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 Dabei wird (implizit) davon ausgegangen, dass bei einer reinen Kostendurchreichung keinerlei Risiko besteht 
und insofern eine Festsetzung der Kapitalkosten in Höhe des risikolosen Zinses erfolgt. 
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zustehenden Zinsen bzw. Renditen zu ermitteln und dann den zweiten Teil durch Multiplikation des 

synthetischen Anlagevermögens mit dem in den Kapitalkosten (quasi „jenseits“ des risikolosen 

Zinssatzes) enthaltenen Risikoaufschlag zu berechnen. 

4.1.1.4.4 Option der Fixierung von Risikozuschlägen in Kapitalkosten und weitergehende 
Variante der direkten Auszahlung von Vergütung an Kapitalgeber 

Kapitalkosten sind darauf ausgerichtet, dass durch die auf das eingesetzte Kapital gewährten Zinsen 

bzw. Renditen bei den Kapitalgebern anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Übernahme von 

Risiko im Kontext einer Kapitalbereitstellung abgedeckt werden können. In diesem Zusammenhang 

hat insbesondere eine Kompensation für das bei den Kapitalgebern vorzuhaltende Know-how sowie 

die sich aus einer Risikoübernahme bei diesen ansonsten ergebenden Kosten zu erfolgen, die im 

Zusammenhang mit der (weiteren) Risikostreuung und -diversifizierung bei den Kapitalgebern sowie 

deren Risikoaversion stehen. Hierbei wird davon ausgegangen, dass sonstige bei effizientem Agieren 

zu erwartende Kosten des Unternehmens in anderen Kostenpositionen (jenseits der Kapitalkosten) 

verortet sind. Sofern diese Annahme so umfassend nicht zutrifft, ist es z. B. gegebenenfalls geboten, 

auch erwartete, bei einem effizienten Unternehmen anfallende Haftungsbeträge, bezüglich derer in 

der Regulierung keine Kompensation in anderen Kostenpositionen auf Unternehmensebene 

einkalkuliert ist, in den Kapitalkosten zu berücksichtigen. Je nach Definition der Kapitalkosten und der 

Berücksichtigung anderer Kostenpositionen in der Regulierung sind vom Regulierer in den 

Kapitalkosten gegebenenfalls auch weitere Kosten zu berücksichtigen, um die erwarteten 

Gesamtkosten des Unternehmens bei einer langfristigen Betrachtung abdecken zu können. Dies 

können z. B. auch bei einem effizienten Unternehmen zu erwartende Kostenüberschreitungen 

gegenüber Plankosten sein, sofern an anderer Stelle nur Plankosten vom Regulierer berücksichtigt 

werden. 

Kapitalkosten werden vor jeder Periode festgesetzt. Dies ist – das Unternehmen als ganzes 

betrachtend – grundsätzlich sinnvoll, da sich das Risikoprofil der Aktivitäten des Unternehmens im 

Kontext einer dynamischen Umwelt im Laufe der Zeit verändern wird. Dabei ist anzumerken, dass von 

den Schwankungen des risikolosen Zinssatzes und dessen Berücksichtigung in den Kapitalkosten in 

diesem Absatz komplett abstrahiert wird.
134

  

Bezüglich einzelner Elemente der Kapitalkosten ist nun gegebenenfalls bereits vor Durchführung einer 

(Neu-)Investition – abstrakt betrachtet – absehbar, welche absolute Höhe die Kompensation der 

Kapitalgeber (und je nach Definition der Kapitalkosten eventuell auch die des Unternehmens) haben 

sollte. Dann kann es – davon ausgehend, dass der Zeitraum, in dem eine Kompensation über 

(erhöhte) Kapitalkosten an die Kapitalgeber fließen soll, eine Regulierungsperiode überschreitet – 

sinnvoll sein, diese Kompensation nicht dem Risiko der zukünftigen Neufestsetzung der Kapitalkosten 

vor einzelnen Regulierungsperioden auszusetzen. Vielmehr kann es sich dann anbieten, den für diese 

(Neu-)Investition zu gewährenden Kapitalkostenaufschlag direkt über eine bestimmte Zeit 

festzusetzen.  
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Potenziell problematisch ist, dass die Kapitalkostenfestsetzung damit ein extrem kompliziertes 

Unterfangen werden kann. Allerdings trifft dies z. B. nicht zu, wenn im Rahmen einer differenzierten 

Anreizregulierung und bei Anwendung einer Kapitalkostendifferenzierung für größere Neuinvestitionen 

ohnehin gesonderte, risikoadäquate Zinssätze festgelegt werden. Dann kann es durchaus relativ 

unkompliziert umsetzbar und im Endeffekt vorteilhaft sein, den vorstehend dargestellten Ansatz 

anzuwenden.  

Sofern ex ante in absoluter Höhe ein Kompensationsbetrag für üblicherweise in den Kapitalkosten 

verortete Kostenpositionen festgelegt wird, kann übrigens auch die Alternative in Betracht gezogen 

werden, diesen Betrag direkt auszubezahlen und die Kapitalkosten zukünftig entsprechend zu 

reduzieren. Dies kann speziell bei der Realisierung von Neuinvestitionen und der Kompensation der 

Kapitalgeber für die dabei vorliegenden Risiken vorteilhaft sein. Bei einer langfristigen Betrachtung 

werden beide Alternativen hinsichtlich der Anreizwirkungen grundsätzlich identisch sein, jedoch liegen 

intertemporale Verteilungswirkungen vor, die hier nicht beurteilt werden sollen.  

4.1.1.4.5 Haftungsregelungen und Haftungskapitalbereitstellung, Monitoring als 
diesbezügliches Substitut sowie ein Austausch der Unternehmenseigentümer als 
eine alternative Sanktionsmaßnahme 

4.1.1.4.5.1 Haftungsregelungen und Monitoring als Substitut für Haftung 

GRUNDSÄTZLICHE DISKUSSION 

Mit einer Anreizsetzung bezüglich der Erbringung einer Leistung durch einen Regulierer geht 

grundsätzlich einher, dass das regulierte Unternehmen die Konsequenzen negativer 

Kostenentwicklungen trägt und insofern haftet. Diese Haftung, die sich in der Übernahme von 

Mehrkosten äußert, erfolgt bei einer Anreizsetzung quasi automatisch, denn der Regulierer beachtet 

nicht die Produktionsaktivitäten des Unternehmens sondern nur die adäquate Erstellung des Outputs. 

Bei einer auf Monitoring basierenden Regulierung wird der Regulierer – von einer entsprechenden 

Qualifikation des Regulierers hier ausgehend – die durch ineffizientes Agieren des Unternehmens 

bedingten Mehrkosten das Unternehmen tragen und somit haften lassen. Im Falle von 

Risikoteilungsregelungen wird das Unternehmen entsprechend partiell haften.  

Zum Teil ist die Gewährleistung der Haftung eines Unternehmens mit erheblichen Herausforderungen 

verbunden. Wenn die Erbringung einer Leistung durch ein vom Unternehmen nicht beeinflussbares 

Risiko erheblich beeinträchtigt werden kann, was potenziell zu Mehrkosten führt, dann kann es – 

speziell dann, wenn es sich um eine hohe Anzahl an Konsumenten handelt, was bei 

Netzinfrastrukturen vielfach der Fall ist – vorteilhaft sein, dass dieses Risiko von den Konsumenten 

getragen wird. Diese weisen in ihrer Gesamtheit aufgrund der Risikostreuung deutlich geringere 

Kosten der Risikoübernahme auf als ein einzelnes Unternehmen bzw. die hinter diesem stehenden 

Kapitalgeber.
135

 Allerdings stellt sich dann die Frage, ob diese gesonderte Allokation dieses Risikos 

gut kontrahierbar ist. Dies ist z. B. nicht der Fall, wenn es im Falle von Mehrkosten schwierig ist zu 

beurteilen, ob diese durch das gesondert den Konsumenten zugeordnete Risiko verursacht und damit 
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von den Konsumenten zu tragen sind oder ob sie dem Einfluss- und Verantwortungsbereich des 

Unternehmens zuzuordnen sind. In einem derartigen Fall könnte es gegebenenfalls dem 

Unternehmen gelingen, seiner Haftungsverantwortung zu entgehen, auch wenn es eigentlich für die 

Mehrkosten verantwortlich ist.  

Ein derartiges Zuordnungsproblem kann im Infrastrukturbereich beispielsweise auch dann vorliegen, 

wenn Jahre nach der Errichtung einer Infrastruktur Schäden an deren Substanz sichtbar werden und 

sich die Frage stellt,  

 ob diese Schäden infolge von für das Unternehmen exogenen Entwicklungen entstanden sind 

und die negativen wirtschaftlichen Konsequenzen dann gegebenenfalls durch die Nachfrager 

getragen werden sollten  

 oder ob die Schäden durch Fehler des mit der Errichtung beauftragten Zulieferers bedingt und 

durch diesen zu verantworten sind (und ob dieser eventuell im Rahmen vertraglich zwischen 

Infrastrukturunternehmen und Zulieferer vereinbarten Regelungen zu haften hat)  

 und / oder ob diese Fehler aus Sicht der Konsumenten bzw. des Regulierers (gegebenenfalls 

auch) dem Infrastrukturunternehmen zugeordnet werden können, weil dieses – obwohl es 

sinnvoll gewesen wäre – auf adäquate Haftungsregelungen im Vertrag mit dem Zulieferer 

verzichtet hat und / oder bei der Abnahme der errichteten Anlage – obwohl es bei 

sachgemäßem Vorgehen möglich gewesen wäre – die Fehler übersehen hat. 

Es kann weiterhin problematisch (und möglicherweise unsinnig) sein, eine Haftung des Unternehmens 

sicherzustellen, wenn die Konsequenzen eines Fehlers des Unternehmens schwierig zu 

monetarisieren sind und / oder ein erhebliches Ausmaß aufweisen. Hier kann auf das Beispiel von 

Fehlern im Rahmen des Betriebs einer Infrastruktur verwiesen werden, die zu einer Unterbrechung 

der Leistungserbringung gegenüber den Nachfragern über einen nicht nur sehr kurzen Zeitraum führt. 

Die Schäden bei den Konsumenten werden schwerlich genau zu kalkulieren sein, aber in jedem Fall 

ein erhebliches Ausmaß aufweisen. In einem derartigen Fall könnte selbst bei einer Abschätzung des 

Schadens, die eher zugunsten des Unternehmens ausfällt, der dann ermittelte Betrag immer noch – 

und dies gegebenenfalls sogar deutlich – das Eigenkapital des Unternehmens überschreiten, sodass 

eine Insolvenz die Folge wäre.  

Vor diesem Hintergrund ist darauf zu verweisen, dass es im Lichte des Zielsystems, das den Analysen 

in diesem Gutachten zugrunde liegt, und dabei speziell im Hinblick auf die Erreichung des Ziels der 

Kosteneffizienz sinnvoll ist, dass gerade auch in derartigen Konstellationen Risikoteilungsregeln 

angewendet und die Haftung des Unternehmens reduziert und begrenzt wird, wobei an dieser Stelle 

Monitoring als Substitut für eine Anreizsetzung erst einmal ausgeklammert und nicht berücksichtigt 

wird. Damit einhergehend sollten Risikoteilungs- und Haftungsregelungen nicht darauf ausgerichtet 

sein, die Nachfrager umfassend gegen Nachteile abzusichern, sondern vielmehr ist anzustreben, 

unter Berücksichtigung von Anreizwirkungen, Transaktionskosten im Kontext von 

Kontrahierungsschwierigkeiten bei Risikozuordnungen und den bei den einzelnen Akteuren 

vorliegenden Kosten der Risikoübernahme sinnvolle Regelungen zu designen. Dabei sind zwei Arten 

von Haftungsregelungen in Betracht zu ziehen: 
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 Zum einen bietet es sich an, die Auswirkungen von Risiken zu teilen. Damit einhergehend 

werden z. B. die wirtschaftlichen Konsequenzen von Schäden zwischen regulierten 

Unternehmen und Konsumenten aufgeteilt. Dies entspricht auch dem Vorgehen bei der 

Etablierung von Zielpreisen im Hinblick auf eine Risikoteilung. Im Einzelfall zu prüfen ist, ob 

und wie gegebenenfalls die Risikozuordnung in Abhängigkeit eines Schadensausmaßes 

unterschiedlich aufgeteilt werden sollte. 

 Zum anderen kann es sinnvoll sein, absolute Haftungsbegrenzungen einzuführen, also 

Beträge oberhalb derer das regulierte Unternehmen nicht mehr haftet. 

Diese Regelungen sollten zunächst bezüglich einzelner Risiken und – speziell im Rahmen einer 

differenzierten Anreizregulierung – bezüglicher einzelner Leistungsbereiche gestaltet werden. Es 

bietet sich – zumindest im Hinblick auf eine absolute Haftungsbegrenzung – i. d. R. an, diese auch mit 

Bezug zum Gesamtunternehmen zu etablieren.  

Zu beachten ist, dass – wie auch bereits im Abschnitt 4.1.1.2.2 thematisiert – Monitoring durch den 

Regulierer in Form präventiver Kontrollen ein Substitut für eine mit einer Anreizsetzung 

einhergehenden Haftung sein kann. In einem besonderen Maße bietet es sich an, Monitoring in einer 

umfangreichen Weise in Verbindung mit u. U. auch recht hohen Risikoübernahmen durch die 

Nachfrager anzuwenden, wenn die Zuordnung von Risiken schwer kontrahierbar ist und / oder die 

Auswirkungen gewisser Risiken erheblich und vom Unternehmen nur bei Inkaufnahme erheblicher 

(Versicherungs- und / oder Kapital-) Kosten getragen werden können.  

DISKUSSION MIT BEZUG ZU DEN IDEALTYPISCHEN REGULIERUNGSVERFAHREN 

Mit einer TOTEX-Anreizregulierung gehen langfristig ausgerichtete Anreizsetzungen und ein 

umfassender Verzicht des Regulierers auf ein Monitoring einher, weshalb Haftungsbegrenzungen 

vergleichsweise problematisch sind. Haftungsbegrenzungen für einzelne Schadensereignisse stehen 

dem Grundgedanken einer TOTEX-Anreizregulierung in besonderem Maße entgegen und sollten 

allenfalls hinsichtlich weniger, ausgewählter Risiken in Betracht gezogen werden, deren Auswirkungen 

gut isoliert werden können. Eine Begrenzung der Gesamthaftung ist im Vergleich dazu 

vergleichsweise unkompliziert durchführbar. Im Endeffekt werden sinnvolle Haftungsbegrenzungen bei 

einer TOTEX-Anreizregulierung nur in einem deutlich geringeren Ausmaß als bei anderen 

Regulierungsverfahren umsetzbar sein.  

Bei einer differenzierten Anreizregulierung führt der Regulierer im Kontext der Separierung des 

Unternehmens in einzelne Leistungsbereiche ohnehin ein Monitoring durch und es ist nicht 

erforderlich, langfristig für Bau und Erhaltung von Infrastrukturen übergreifende Anreizregime zu 

etablieren. Damit einhergehend besteht grundsätzlich ein deutlich umfangreicheres Potenzial für die 

Anwendung sinnvoller Haftungsbegrenzungen als bei einer TOTEX-Anreizregulierung. Dabei bietet es 

sich eventuell an, Risikoteilungsregelungen und absolute Haftungsbegrenzungen bezüglich einzelner 

Leistungsbereiche vorzusehen, aber auch die Gesamthaftung zu begrenzen.  

Bei einer ausschließlich auf Monitoringaktivitäten basierenden Regulierung sind 

Haftungsbegrenzungen in einem noch größeren Ausmaß als bei einer differenzierten 

Anreizregulierung umsetzbar. In erster Linie ist es bei Fehlern des Unternehmens im Betrieb denkbar, 
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dass das Unternehmen doch in einem größeren Ausmaß haftet. Bei einer Regulierung, bei der das 

Unternehmen stets nur Kosten durchreicht, stellt sich die Frage einer Haftungsbegrenzung nicht. 

4.1.1.4.5.2 Umfang des Haftungskapitals 

GRUNDSÄTZLICHE DISKUSSION 

Wie im vorstehenden Abschnitt 4.1.1.4.5.1 dargestellt, kann es sinnvoll sein, auf Ebene des gesamten 

Unternehmens eine Haftungsbegrenzung vorzusehen. Daran schließt sich die Frage an, ob bei einer 

Haftung entweder sämtliche Kapitalgeber – zur Vereinfachung von identische Anteile haltenden 

Kapitalgebern ausgehend – in einem gleichen Ausmaß von Verlusten betroffen sein sollten oder ein 

Teil der Kapitalgeber vor Verlusten geschützt sein sollte, während der andere Teil entsprechend 

höhere Verluste zu tragen hat. Dabei wird im Folgenden nicht zwischen Eigen- und Fremdkapital 

unterschieden, sondern von diesen beiden Formen der Kapitalbereitstellung im Hinblick auf eine 

bessere Nachvollziehbarkeit der Argumentation abstrahiert. Eine Übertragung der Ergebnisse auf die 

Realität, in der Eigen- und Fremdkapital existieren, ist jedoch grundsätzlich unkompliziert möglich. Das 

zweite Modell, bei dem ein Teil der Kapitalgeber vor Verlusten geschützt sein sollte, ist umsetzbar, 

indem ein Teil des Kapitals, das folgend als „Basiskapital“ bezeichnet wird, komplett risikofrei gestellt 

und vor jeglicher Haftung geschützt wird. Der andere Teil des Kapitals, der im Folgenden 

„Haftungskapital“ genannt wird, ist hingegen entsprechend der vertraglichen bzw. regulatorischen 

Haftungsregeln risikobehaftet. Dieses zweite Modell wird folgend mit Bezug zur Aufsplittung des 

Gesamtkapitals in Basis- und Haftungskapital als „Kapitaltrennungsmodell“ bezeichnet, während das 

erste Modell „Standard-Kapitalbereitstellungsmodell“ genannt wird. 

Ein Vergleich der beiden Modelle erfordert zunächst eine Abschätzung der Entwicklung der 

Transaktionskosten, die durch den Know-how-Einsatz bei den Kapitalgebern ex ante (bei der Prüfung 

und Eingehung des Investments etc.) und ex post (bei der Begleitung des Investments etc.) anfallen. 

Beim Kapitaltrennungsmodell werden weniger Kapitalgeber mit diesen Transaktionskosten konfrontiert 

sein, denn von den Kapitalgebern im Bereich des Basiskapitals werden – von einem entsprechend 

geeignet ausgestalteten institutionellen Rahmen ausgehend – (zumindest nahezu) keinerlei 

Transaktionskosten zu tragen sein. Allerdings werden die Transaktionskosten bei den einzelnen 

Kapitalgebern im Bereich des Haftungskapitals wohl höher ausfallen als bei den einzelnen 

Kapitalgebern im Standard-Kapitalbereitstellungsmodell, da sich erstgenannte intensiver mit ihrem 

Investment beschäftigen, wobei bei einer Gesamtbetrachtung dennoch von einem Rückgang der 

Transaktionskosten auszugehen sein dürfte. Gegebenenfalls ist es auch von Bedeutung, dass beim 

Kapitaltrennungsmodell weniger Kapitalgeber (ernsthaft) involviert sind und damit die 

Transaktionskosten der Koordination zwischen den Kapitalgebern reduziert werden.  

Weiterhin ist bei einem Vergleich der beiden Modelle zu berücksichtigen, dass im Rahmen des 

Standard-Kapitalbereitstellungsmodells automatisch eine breitere Streuung des Risikos stattfindet. Die 

häufig extrem hohen Kapitalbindungen im Vergleich zum Umsatz in Infrastruktursektoren 

berücksichtigend, erscheint es allerdings nur begrenzt problematisch, wenn ein Anteil des 

Gesamtkapitals risikofrei gestellt und damit die Streuung des Risikos ceteris paribus reduziert wird. Im 

Übrigen wäre es Investoren im Bereich des Haftungskapitals, die das Risiko als zu hoch ansehen, 

auch möglich, ihre Anteile an dem Unternehmen zu reduzieren und das frei gewordene Kapital 
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stattdessen in risikofreie Anlagen zu investieren (z. B. in Staatsanleihen oder in Anteile aus dem 

risikofreien Basiskapital des regulierten Unternehmens), was das Risiko des Gesamtportfolios 

entsprechend absenken würde.  

Vor dem Hintergrund, dass beim Kapitaltrennungsmodell die Transaktionskosten im Kontext des 

erforderlichen Know-how-Einsatzes der Investoren tendenziell zurückgehen werden, jedoch eher nur 

geringfügige Mehrkosten durch eine gegebenenfalls reduzierte Risikostreuung zu erwarten sein 

werden, kann es durchaus sinnvoll sein, die Anwendung dieser Variante im Einzelfall in Betracht zu 

ziehen, wobei auch Transaktionskosten der Umsetzung zu berücksichtigen sind. In diesem Kontext ist 

darauf hinzuweisen, dass eine vertiefte rechtliche Prüfung dieses Modells hinsichtlich der 

Ausgestaltung noch erforderlich ist. Eine finale Beurteilung der Eignung des Kapitaltrennungsmodells 

kann vor diesem Hintergrund an dieser Stelle noch nicht erfolgen. Möglicherweise wird es vom 

Einzelfall abhängen, ob jenseits einer durch regulatorische Zusicherungen etablierten 

Haftungsbegrenzung auch eine Anwendung des Kapitaltrennungsmodells vorteilhaft ist. 

Sofern eine Anwendung des Kapitaltrennungsmodells nach einer Vorprüfung ernsthaft in Erwägung 

gezogen wird, bietet es sich an, die Option zu prüfen, Anteile des Basiskapitals als Anlageobjekte für 

kleinere Investoren und dabei auch für Verbraucher vorzusehen, was im Rahmen von Kapital 9 

(konkret in Abschnitt 9.2.2) nochmals ausführlicher thematisiert wird.  

DISKUSSION MIT BEZUG ZU DEN IDEALTYPISCHEN REGULIERUNGSVERFAHREN 

Hinsichtlich der Vorteilhaftigkeit der Anwendung des Kapitaltrennungsmodells dürfte es Unterschiede 

zwischen den verschiedenen idealtypischen Regulierungsverfahren geben, die grundsätzlich mit der 

voneinander abweichenden Eignung der Verfahren zur in Abschnitt 4.1.1.4.5.1 betrachteten 

Haftungsbegrenzung korrespondieren. Wenn eine Haftungsbegrenzung – wie bei einer TOTEX-

Anreizregulierung – relativ ungeeignet ist, dann liegt auch ein vergleichsweise geringes Potenzial für 

die Anwendung des Kapitaltrennungsmodells vor. Bei einer differenzierten Anreizregulierung und 

einer auf Monitoringaktivitäten des Regulierers basierenden Regulierung bestehen hingegen 

vergleichsweise umfangreiche Potenziale für Haftungsbegrenzungen und damit einhergehend dann 

auch für die Anwendung des Kapitaltrennungsmodells. 

4.1.1.4.5.3 Möglichkeit des Austauschs der Unternehmenseigentümer als alternative 
Sanktionsmaßnahme 

GRUNDSÄTZLICHE DISKUSSION 

Als eine alternative Sanktionsmaßnahme zu einer Haftung des regulierten Unternehmens und damit 

auch der hinter diesem stehenden Kapitalgeber kann ein Entzug des Eigentums an dem Unternehmen 

durch den Regulierer in Betracht gezogen werden. Der Regulierer hätte in so einem Fall den 

Übergang des Unternehmens auf neue Eigentümer zu organisieren.  

Im Kontext der von einem Regulierer in die Kapitalkosten und außerdem auch in sonstige 

Kostenpositionen aufgrund von methodischen Schwierigkeiten bei der Bestimmung des 

Vergütungsniveaus einzukalkulierenden Sicherheitsaufschläge ist das Eigentumsrecht an einem 

regulierten Unternehmen grundsätzlich wertvoll. Durch eine glaubhafte Androhung des Entzugs 

dieses Rechts in bestimmten Konstellationen, speziell im Fall einer Schlechtleistung, dürfte folglich ein 
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Anreiz zu einer Leistungserbringung in einer adäquaten Weise gesetzt werden können. Eine derartige 

Sanktionsmaßnahme wird eine (zumindest partiell) substitutive Anreizwirkung zu einer monetären 

Haftungsandrohung entfalten, sodass mit ihrer Implementierung einhergehend Haftungsbegrenzungen 

ausgeweitet werden können. Insofern steht bei einer geeigneten Ausgestaltung des Instruments dem 

Vorteil der aufgrund der erhöhten Haftungsbegrenzung in einem reduzierten Ausmaß an die 

Kapitalgeber zu leistenden Vergütungszahlungen kein Nachteil in Form reduzierter Anreize 

gegenüber.  

Allerdings sind mit diesem Instrument einhergehende zusätzliche Transaktionskosten zu 

berücksichtigen, denn die Sanktionsdrohung wird – im Kontext von Problemen bei der Zuordnung von 

Verantwortlichkeiten beim Auftreten von Problemen – nur begrenzt kontrahierbar sein. Dies wird sich 

darin äußern, dass ex ante die Herausforderung besteht zu definieren, in welchen Fällen ein derartiger 

Entzug der Eigentumsrechte erfolgen kann oder zu erfolgen hat, und ex post schwierig sein wird 

festzustellen, ob die aufgestellten Bedingungen im jeweiligen Einzelfall erfüllt sind, was vielfach mit 

Kontroversen einhergehen wird. Daher sollte die Übertragung der Eigentumsrechte von den 

bisherigen an neue Eigentümer nur bei einer schwerwiegenden Schlechtleistung des Unternehmens 

in Betracht gezogen werden. Aber auch dann wird für das Unternehmen bzw. die hinter diesem 

stehenden Kapitalgeber ein (Rest-)Risiko hinsichtlich der Anwendung des Instruments durch den 

Regulierer bestehen, welches dem regulatorischen Risiko zuzuordnen ist und damit – wenn auch nur 

in einem geringen Maße – wiederum Kapitalkosten erhöhend wirken wird. 

Zu berücksichtigen ist, dass es zwar – und dies nicht im Hinblick auf eine möglichst rechtssichere 

Umsetzung, sondern gerade auch unter Berücksichtigung der angestrebten erhöhten Risikoteilung 

und Haftungsbegrenzung – grundsätzlich sinnvoll sein dürfte, dass der bisherige Eigentümer im Falle 

der Anwendung des Sanktionsinstruments eine Kompensations- bzw. Entschädigungszahlung erhält. 

Allerdings sollte diese Entschädigungszahlung keinesfalls die Höhe des Ertragswertes erreichen, denn 

dies würde in gewisser Hinsicht lediglich eine sofortige Auszahlung des Wertes des zukünftigen 

Rechts zum Eigentum an dem Unternehmen darstellen, was mit dem Ziel der Sanktionierung des 

bisherigen Eigentümers nicht kompatibel wäre. Vielmehr dürfte es sich anbieten, eine 

Entschädigungszahlung in Höhe der regulär (in der regulatorischen und nicht in der handels- oder 

steuerrechtlichen Buchführung) abgeschriebenen Anschaffungs- und Herstellungskosten vorzusehen, 

die unter Berücksichtigung des technischen Zustands der Anlagen des Unternehmens nach oben oder 

unten zu korrigieren wären. Unabhängig davon kann es geboten sein, dass Unternehmen bzw. die 

bisherigen Eigentümer außerdem in einem begrenzten Rahmen zur Haftung heranzuziehen.  

Zu klären ist, inwieweit unter Berücksichtigung übergeordneter gesetzlicher Normen ein Entzug des 

Eigentums an einem Unternehmen durch einen Regulierer im Falle einer Schlechtleistung in einer 

sinnvollen Weise rechtlich vorstrukturiert und im Bedarfsfall angewendet werden kann.  

DISKUSSION MIT BEZUG ZU DEN IDEALTYPISCHEN REGULIERUNGSVERFAHREN 

Hinsichtlich der Eignung der betrachteten Möglichkeit des Austauschs der Unternehmenseigentümer 

als eine zu einer Haftung alternativen Sanktionsmaßnahme bei den verschiedenen idealtypischen 

Regulierungsverfahren ist anzumerken, dass diese bei einer TOTEX-Anreizregulierung geringer als 

bei einer differenzierten Anreizregulierung sein wird. Während bei einer differenzierten 
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Anreizregulierung vom Regulierer in verschiedenen Kontexten Input-Wissen angewendet wird sowie 

die Aktivitäten und der Zustand des Unternehmens betrachtet und kontrolliert werden, beobachtet ein 

Regulierer bei einer TOTEX-Anreizregulierung das Unternehmen grundsätzlich nur „von außen“. 

Insofern kann die temporäre Übernahme des Unternehmens durch den Regulierer und die 

Weiterreichung an neue Eigentümer sowohl bei Regulierer als auch neuen Eigentümern mit 

unerwarteten Erkenntnissen hinsichtlich des Zustands des Unternehmens einhergehen und große 

Herausforderungen hinsichtlich der Steuerung des Unternehmens mit sich bringen.  

4.1.1.5 Beurteilung verschiedener idealtypischer Regulierungsverfahren und 
Einflussfaktoren auf deren jeweilige Eignung 

In diesem Abschnitt werden idealtypische Regulierungsverfahren einer Gesamtbetrachtung 

unterzogen und beurteilt sowie Einflussfaktoren auf deren Eignung betrachtet. Dabei werden zunächst 

Ergebnisse aus dem Abschnitt 4.1.1.2 aufgegriffen, in dem zentrale Ausgestaltungsfragen bezüglich 

des Anreizregimes untersucht worden waren. Weiterhin werden bei den einzelnen 

Regulierungsverfahren die Erkenntnisse hinsichtlich der Kalkulation von Kapitalkosten bzw. – 

allgemeiner formuliert – der Vergütung von Kapitalgebern sowie hinsichtlich von Haftungsregelungen 

berücksichtigt, die im vorangegangen Abschnitt 4.1.1.4 herausgearbeitet worden sind. 

4.1.1.5.1 TOTEX-Anreizregulierung 

Bei einer TOTEX-Anreizregulierung, bei der eine aggregierte Betrachtung des Unternehmens und eine 

ex ante Anreizsetzung durch den Regulierer erfolgt, bietet es sich – wie in Abschnitt 4.1.1.4 aufgezeigt 

– an, an die Kapitalgeber fließende Zinsen auf Basis eines synthetischen Anlagevermögens zu 

berechnen, um keine Überkapitalisierungsanreize entstehen zu lassen. In einem derartigen Fall 

besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass sich der große Vorteil dieses Regulierungsverfahrens 

einstellen kann und sich das Unternehmen im Hinblick auf die Kosteneffizienz übergreifend über die 

Planung und Errichtung, die Erhaltung und den Betrieb einer Infrastruktur hinweg optimiert. Allerdings 

ist es zur Hebung dieses Potenzials der Leistungsbereiche übergreifenden Optimierung erforderlich, 

dass der Regulierer das glaubhafte Commitment abgibt, dass das Anreizregime langfristig, über die 

Lebensdauer von Assets hinweg bestehen bleibt. Die Abgabe eines derartigen Commitments ist umso 

schwieriger, wenn – wie bei einer TOTEX-Anreizregulierung – ein aggregierter Output und somit 

mehrere Aufgaben gleichzeitig (Bau, Erhaltung und Betrieb) betrachtet werden, da sich dadurch der 

Zeitraum entsprechend verlängert, über den das Commitment aufrechtzuerhalten ist. Wenn dieses 

Commitment nicht abgegeben werden kann, besteht insbesondere die Gefahr, dass das Unternehmen 

Investitionen zurückstellt und das Unternehmen eine kurzfristorientierte Erhaltungs- und 

Investitionsstrategie verfolgt, die zulasten der Substanzqualität geht.
136

 In der Praxis dürfte es speziell 

bei langlebigen, spezifischen Infrastrukturanlagen für Regulierer eine extrem große und kaum zu 

bewältigende Herausforderung sein, derartige Commitments abzugeben. Alternativ zu einer derart 

                                                      

136
 Die Substanzqualität ist eine Messgröße für die zukünftig anfallenden Wartungs- und 

Instandhaltungsmaßnahmen und beschreibt somit den Zustand der Anlagen des Unternehmens. Die 
Substanzqualität wird im Gegensatz zur Angebotsqualität nicht direkt von den Konsumenten wahrgenommen. So 
können z. B. notwendige Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen aufgeschoben werden, die nicht unmittelbar 
zu einer Verschlechterung der Angebotsqualität, aber der Substanzqualität führen. 
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langfristigen Aufrechterhaltung des Anreizregimes könnte die Substanzqualität der Infrastruktur nach 

den einzelnen Regulierungsperioden untersucht und bewertet sowie in Abhängigkeit des Zustands 

Kompensationszahlungen vom Regulierer an das Unternehmen geleistet bzw. von diesem 

eingefordert werden. Allerdings liegt in nahezu sämtlichen Infrastruktursektoren nicht das 

(ingenieurwissenschaftliche) Wissen hinsichtlich einer derartigen Bewertung der Substanzqualität von 

Infrastruktur vor, weshalb diese Option folgend nicht weiter berücksichtigt wird.  

Zusätzlich zu der aufgezeigten Herausforderung bezüglich des Commitments zur Aufrechterhaltung 

des Anreizregimes bestehen die folgenden Nachteile bei einer TOTEX-Anreizregulierung: 

 Eine Konsequenz der Übertragung des Kostenrisikos auf ein reguliertes Unternehmen ist, 

dass die Gefahr einer Reduktion der Angebotsqualität durch das regulierte Unternehmen 

besteht, da eine geringe Angebotsqualität oftmals zu geringeren Kosten für das Unternehmen 

führt. Dabei werden unter einer Veränderung der Angebotsqualität 

Qualitätsverschlechterungen oder -verbesserungen verstanden, die von den Nachfragern 

unmittelbar wahrgenommen werden. Dieser Gefahr kann jedoch i. d. R. mit einer 

ergänzenden Qualitätsregulierung begegnet werden. 

 Es bestehen bei der Kalkulation von Vergütungsgrenzen vor einer Regulierungsperiode 

tendenziell große methodische Schwierigkeiten und Probleme bezüglich der 

Datenverfügbarkeit. Infolgedessen sind vom Regulierer hohe Sicherheitsaufschläge in den 

Vergütungsgrenzen zu berücksichtigen, was entsprechend die Kosteneffizienz aus Sicht der 

Nachfrager beeinträchtigt. Diese Sicherheitsaufschläge werden in der Summe absolut ein 

besonders großes Ausmaß annehmen, wenn Assets langlebig und spezifisch sind sowie 

Tilgungsleistungen und Zinsen einen hohen Anteil an den Gesamtausgaben des 

Unternehmens darstellen. Besondere Probleme hinsichtlich der Berechnung von 

Vergütungsgrenzen bestehen im Übrigen im Falle einer hohen Umweltdynamik hinsichtlich 

der vom regulierten  Unternehmen zu erbringenden Leistung.
137

 

                                                      

137
 Eine zentrale Herausforderung besteht bei einer TOTEX-Anreizregulierung im Falle einer dynamischen 

Umweltentwicklung darin, bei der Kalkulation von Vergütungsgrenzen durch den Regulierer vor einer 
Regulierungsperiode Veränderungen bei den von verschiedenen regulierten Unternehmen in der 
Regulierungsperiode zu erbringenden Leistungen in adäquater Weise zu prognostizieren und zu berücksichtigen. 
Wenn ein Regulierer Vergütungsgrenzen kalkuliert, ist zu fragen, ob die zu erwartenden Veränderungen bei den 
zu erbringenden Leistungen über die einzelnen Unternehmen hinweg während der Periode relativ gesehen zur 
jeweiligen Größe der Unternehmen homogen und ex ante abschätzbar sind. Wenn dies der Fall ist, können die 
Vergütungsgrenzen für die einzelnen Unternehmen unkompliziert durch Multiplikation mit einem für sämtliche 
Unternehmen vor dem Hintergrund der erwarteten Leistungsanpassungen geeigneten Faktor justiert werden. 
Sofern Leistungsanpassungen während der Periode zwar homogen über die verschiedenen Unternehmen, aber 
erst ex post erfassbar sind, kann ein derartiger, für alle Unternehmen geeigneter Multiplikator hingegen erst ex 
post ermittelt werden. Wenn die Entwicklungen über die verschiedenen Unternehmen hinweg nicht in der 
dargestellten Weise homogen sondern vielmehr heterogen sind, dann ist zu klären, ob ex ante die 
Einflussfaktoren auf die Kostenveränderungen bzw. Leistungsanpassungen während der Periode absehbar sind 
und geeignete Regeln bezüglich der Vergütungsanpassung bei den einzelnen Unternehmen in Abhängigkeit der 
jeweiligen Ausprägungen dieser Einflussfaktoren entwickelt werden können. Wenn dies nicht möglich ist, dann 
dürften (ex post) Nachverhandlungen mit den einzelnen Unternehmen während der Regulierungsperiode kaum 
vermeidbar sein, was jedoch mit dem Grundgedanken einer TOTEX-Anreizregulierung nicht zusammenpasst, 
denn bei Nachverhandlungen haben Regulierer im Regelfall Input-Wissen anzuwenden, um neue 
Vergütungsgrenzen festzulegen bzw. Entscheidungen hinsichtlich der Anerkennung von Kosten zu treffen. 
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 Bei einer TOTEX-Anreizregulierung wird viel Risiko auf das Unternehmen übertragen, wobei 

zunächst vom regulatorischen Risiko abstrahiert wird. Risikoübertragung geht jedoch damit 

einher, dass beim Unternehmen Kosten anfallen. In einem Sektor, in dem Input-Wissen noch 

nicht weit gestreut ist und Innovationspotenziale auf Ebene des regulierten Unternehmens 

bestehen, kann dieser Nachteil gegebenenfalls durch die Vorteile aus der mit der 

Risikoübertragung einhergehenden Anreizsetzung überkompensiert werden. In einem Sektor 

hingegen, in dem Input-Wissen bereits weit verbreitet ist und geringe Innovationspotenziale 

auf Ebene des regulierten Unternehmens vorliegen, ist es – andere Aspekte hier außer Acht 

lassend – fraglich, ob der Nachteil der erhöhten Kosten im Zusammenhang mit der 

Risikoübernahme durch Vorteile infolge der Anreizsetzung ausgeglichen werden kann.  

 Im Zusammenhang mit den erwähnten Schwierigkeiten bei der Ermittlung von 

Vergütungsgrenzen und der Komplexität der dabei verwendeten Methoden ist das 

regulatorische Risiko im Kontext von potenziellem Opportunismus des Regulierers als relativ 

hoch anzusehen, was entsprechende Risikozuschläge bei der Ermittlung der Vergütung des 

Unternehmens erfordert, die regelmäßig in den Kapitalkosten verortet werden. Dies resultiert 

daraus, dass die hohe methodische Komplexität mit einer geringen Nachvollziehbarkeit 

regulatorischer Entscheidungen einhergeht, was die Kontrolle der Entscheidungen des 

Regulierers zunächst durch Gerichte, aber auch durch die Gesellschaft im Allgemeinen und 

die Politik im Speziellen deutlich erschwert. Die hohe methodische Komplexität führt im 

Übrigen auch dazu, dass eine Kontrolle der adäquaten Berücksichtigung der legitimen 

Interessen der Nachfrager nur in begrenzter Weise umsetzbar ist.  

Im Optimalfall setzt eine TOTEX-Anreizregulierung einem Unternehmen die Anreize, in einem 

optimalen Umfang Investitionen durchzuführen und damit einhergehend über die Leistungsbereiche 

des Unternehmens hinweg zu optimieren. Im Kontext der in der Praxis möglichen Probleme bei der 

Anwendung dieses Regulierungsverfahrens ist es jedoch unwahrscheinlich, dass derartige 

(Optimierungs-)Entscheidungen erfolgen werden. Es ist jedoch unklar, welches Investitionsverhalten 

ein Unternehmen haben wird: 

 Wenn ein Unternehmen und die hinter diesem stehenden Investoren kein Vertrauen in die 

langfristige Aufrechterhaltung des Anreizregimes haben und / oder durch das relativ hohe 

regulatorische Risiko, dem keine diesem angemessene (und über entsprechend erhöhte 

Kapitalkosten oder auf anderem Weg gewährte) Kompensation gegenübersteht, abgeschreckt 

werden, dann wird ein Unterinvestitionsproblem vorliegen. 

 Wenn Kapitalkosten im Kontext der Berücksichtigung von Sicherheitsaufschlägen erhöht sind 

und – abweichend von den oben stehend dargestellten Empfehlungen – das reale 

Anlagevermögen bei der Kalkulation der Zinsen verwendet wird, dann bestehen Anreize zur 

Überkapitalisierung. 

In der Praxis dürften durchaus auch beide Effekte auftreten. Dabei ist nicht auszuschließen, aber 

extrem unwahrscheinlich, dass sich beide Effekte aufheben werden.  

Wie dargestellt, können erhebliche Nachteile und Herausforderungen bei der Anwendung einer 

TOTEX-Anreizregulierung vorliegen. Als Vorteil ist noch zu erwähnen, dass diese gegebenenfalls 
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auch umsetzbar ist, wenn der Regulierer über wenig Input-Wissen verfügt, wobei er dann jedoch über 

methodisches Wissen verfügen muss und die erforderlichen Daten vorzuliegen haben.  

Die Eignung einer TOTEX-Anreizregulierung bezüglich der Regulierung eines konkreten 

Unternehmens bzw. von mehreren Unternehmen in einem konkreten Sektor wird insbesondere als 

relativ hoch einzustufen sein, wenn Assets nicht langlebig und spezifisch sind. Außerdem sollte das 

Anlagevermögen vom Unternehmen absolut als auch im Verhältnis zum Umsatz relativ gering sein. 

Dies resultiert daraus, dass in derartigen Konstellationen die Komplexität der Berechnung von 

Vergütungsgrenzen nicht so hoch sein sollte. Bei einer relativ kurzen Lebensdauer von Assets sind 

auch die Herausforderungen hinsichtlich der gebotenen Commitments zur Aufrechterhaltung des 

Anreizregimes vergleichsweise gering.  

Zu erwähnen ist, dass es sich in Sektoren, in denen viele Neuinvestitionen hinsichtlich einer 

Kapazitätserweiterung vorzunehmen sind, anbieten kann, auch eine Variante einer TOTEX-

Anreizregulierung (nicht nur im Vergleich zu einer idealtypischen TOTEX-Anreizregulierung sondern 

auch zu anderen Regulierungsverfahren (wie einer differenzierten Anreizregulierung)) zu prüfen, bei 

der für den Bereich der Anlagen zur Abdeckung einer aktuell bestehenden Kapazität eine „normale“ 

TOTEX-Anreizregulierung angewendet und ein gesondertes Anreizregime für den Bereich der 

Neuinvestitionen etabliert wird.  

4.1.1.5.2 Differenzierte Anreizregulierung 

Die Anwendung einer differenzierten Anreizregulierung, bei der ein Regulierer bezüglich einzelner 

Leistungsbereiche eines Unternehmens Anreize etabliert, erfordert, dass ein Regulierer Input-Wissen 

verfügt. Dies ist vornehmlich dadurch begründet, dass der Regulierer dem Unternehmen Vorgaben 

bezüglich der Leistungserbringung nicht auf einer aggregierten Ebene sondern vielmehr bezüglich 

einzelner Leistungsbereiche macht. Dabei wird der Regulierer im Regelfall Vorschläge bezüglich der 

Ressourcenallokation zwischen diesen Leistungsbereichen vom regulierten Unternehmen entwickeln 

lassen können, aber er muss in der Lage sein, diese adäquat zu überprüfen. Von Relevanz ist auch, 

dass der Regulierer Schnittstellen zwischen den verschiedenen Leistungsbereichen definieren kann, 

was die Grundlage für die Etablierung von verschiedenen Anreizregimen schafft.
138

  

Wenn die vorstehend dargestellten kritischen Anforderungen (zumindest jenseits eines bestimmten 

Mindestumfangs) erfüllt sind, kann eine differenzierte Anreizregulierung erhebliche Vorteile im 

Vergleich zu einer TOTEX-Anreizregulierung aufweisen. Die zum Teil erheblichen Herausforderungen 

und Nachteile, die bei einer TOTEX-Anreizregulierung vorliegen, bestehen bei der differenzierten 

Anreizregulierung weitgehend nicht oder lediglich in einem relativ geringen Ausmaß. Insbesondere 

besteht das Potenzial, dass Sicherheitsaufschläge und mit einer Risikoübernahme einhergehenden 

Kosten, die üblicherweise in die Kapitalkosten integriert sind, im Vergleich zu einer TOTEX-

Anreizregulierung deutlich geringer sind. 

                                                      

138
 Umso schwieriger die adäquate Fällung von übergreifenden Ressourcenallokationsentscheidungen und / oder 

die Definition von Schnittstellen ist, umso mehr bietet es sich an, dass im Rahmen von Risikoteilungsregeln die 
Nachfrager Risiko tragen. 
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Die Eignung einer differenzierten Anreizregulierung wird (insbesondere im Vergleich zu einer TOTEX-

Anreizregulierung) hoch sein, wenn bei einem Unternehmen langlebige, spezifische Assets vorliegen 

sowie der Anteil von Zins- und Tilgungszahlungen im Vergleich zum Umsatz hoch ist. Wie dargestellt 

ist es unabdingbar, dass ein gewisses Input-Wissen beim Regulierer vorliegt. Eine differenzierte 

Anreizregulierung ist bei wenigen und großen Unternehmen recht einfach umsetzbar. Wenn viele 

Unternehmen zu regulieren sind, bestehen hingegen erhebliche, aber in vielen Fällen vermutlich nicht 

unlösbare Herausforderungen für den Regulierer. 

Im Rahmen einer differenzierten Anreizregulierung sollten die Kapitalkosten zwischen verschiedenen 

Leistungsbereichen des regulierten Unternehmens differenziert werden. Bei den Neuinvestitionen 

können die besonderen Risiken im Rahmen von deren Realisierung durch erhöhte Kapitalkosten 

berücksichtigt werden, deren Gewährung auf die ersten Jahre der Lebensdauer der Assets beschränkt 

werden sollte. Es bietet sich an, Haftungsbegrenzungen zu implementieren, die sich gegebenenfalls 

auf einzelne (eher größere) Unternehmensaktivitäten und dabei vor allem Investitionsmaßnahmen 

beziehen können. Darüber hinaus ist es grundsätzlich zu empfehlen, Haftungsbegrenzungen 

hinsichtlich der gesamten unternehmerischen Aktivitäten zu implementieren. Als Umsetzungsoption 

für eine derartige Haftungsbegrenzung bietet es sich auch an, ein Kapitaltrennungsmodell in Betracht 

zu ziehen, bei dem ein Teil des Kapitals (Basiskapital) risikofrei gestellt wird und der andere Teil 

(Haftungskapital) voll im Risiko steht. Möglich ist es auch, regulatorische (und damit in gewissem 

Sinne vertragliche) Regelungen zur Haftungsbegrenzungen und das Kapitaltrennungsmodell 

kombiniert anzuwenden. Das Design von Haftungsbegrenzungen und die Vorteilhaftigkeit der 

Anwendung und die Ausgestaltung eines Kapitaltrennungsmodells werden im konkreten Einzelfall 

vertieft zu untersuchen sein. 

4.1.1.5.3 Monitoring-basierte Verfahren 

Eine auf Monitoringaktivitäten des Regulierers basierende Regulierung erfordert ebenfalls die 

Verfügbarkeit von Input-Wissen beim Regulierer. Kritisch zu hinterfragen ist, inwieweit ausreichendes 

Wissen beim Regulierer vorliegen kann, um das regulierte Unternehmen in einer angemessen Weise 

kontrollieren zu können.  

4.1.1.5.4 Reine Kostendurchreichung 

Eine Regulierung, bei der eine reine Kostendurchreichung erfolgt, dürfte in der Praxis extrem selten 

angewendet werden. Lediglich dann, wenn ein Regulierer über keinerlei (Input-)Wissen verfügt, ist es 

denkbar, dass eine Regulierung dieser Extremform nahe kommt. Dann ist das 

Verbesserungspotenzial hinsichtlich der Regulierung aber in jedem Fall extrem hoch. 

4.1.1.5.5 Fazit 

Festgehalten werden kann, dass es nicht ein vorzugswürdiges Regulierungsverfahren gibt, sondern 

dass vielmehr die Konstellation im Einzelfall die Eignung der verschiedenen Verfahren bedingt. Zu 

beachten ist, dass der die Eignung der Verfahren nicht unwesentlich beeinflussende Wissensstand 

des Regulierers i. d. R. beeinflusst werden kann. Insofern haben Entscheidungen über die 

Anwendung eines Regulierungsverfahrens auch den aktuellen Wissensstand des Regulierers sowie 

die Möglichkeiten zu dessen Verbesserung zu berücksichtigen. 
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4.1.1.6 Ausgestaltung des institutionellen Rahmens und die Frage der 
Kompetenzzuordnungen zwischen Politik und Regulierer 

4.1.1.6.1 Bedeutung des institutionellen Rahmens 

Vor dem Hintergrund, dass auch bei einem Regulierer Entscheidungen durch Wissensdefizite oder 

Eigennutzorientierung bedingt sein können und dann als nicht sachgemäß im Hinblick auf die Ziele 

einer Regulierung einzuordnen sind, ist es von höchster Bedeutung, dass eine Regulierung in ein 

System von „Checks and Balances“ eingebunden ist. Dadurch wird die Gefahr einer zu schlechten 

und insbesondere einer absichtlich zu schlechten (und insofern opportunistischen) Behandlung eines 

regulierten Unternehmens sowie damit einhergehend das regulatorische Risiko maßgeblich 

beeinflusst bzw. begrenzt. Aber auch im Hinblick auf die angemessene Berücksichtigung legitimer 

Interessen der Nachfrager ist ein System von „Checks and Balances“ von hoher Bedeutung. Im 

Rahmen dieser Studie ist eine Analyse der diversen Möglichkeiten zur Ausgestaltung des 

institutionellen Rahmens grundsätzlich nicht möglich; folgend werden lediglich einzelne Aspekte kurz 

angerissen. 

4.1.1.6.2 Transparenz im Hinblick auf die Kontrollierbarkeit regulatorischer Entscheidungen 

Im Hinblick auf die Kontrollierbarkeit regulatorischer Entscheidungen ist nicht nur – wie in den 

Abschnitten 4.1.1.2 und 4.1.1.5 thematisiert – die Komplexität des angewendeten 

Regulierungsverfahrens sondern auch die Transparenz im Rahmen der Regulierung von Bedeutung. 

Transparenz ermöglicht, dass in der Gesellschaft im Allgemeinen und bei Stakeholdern im Speziellen 

vorhandenes Wissen genutzt werden kann, um die Eignung eines konkret angewendeten 

Regulierungsverfahrens kritisch diskutieren zu können. Auch wenn damit in einigen Fällen nicht 

unerhebliche Transaktionskosten des Diskurses einhergehen werden, dürfte doch zu erwarten sein, 

dass bei einer Gesamtbetrachtung im Regelfall die Vor- die Nachteile überwiegen. Zu verweisen ist 

weiterhin darauf, dass durch Transparenz nicht nur Verbesserungspotenziale identifiziert sondern 

auch die Gefahr opportunistischen Verhaltens eines Regulierers und damit die Kapitalkosten reduziert 

werden können, denn dieser wird eine erhöhte Entdeckungswahrscheinlichkeit berücksichtigen. Damit 

werden die legitimen Interessen regulierter Unternehmen besser geschützt sein. Dies gilt jedoch 

ebenfalls für den Schutz berechtigter Nachfragerinteressen.  

4.1.1.6.3 Frage der Kompetenzzuordnungen zwischen Politik und Regulierer 

RANDLÖSUNGEN 

Bei der Ausgestaltung des institutionellen Rahmens für eine Regulierung ist auch über die 

Kompetenzzuordnung zwischen dem Gesetzgeber auf der einen Seite und dem Regulierer auf der 

anderen Seite zu entscheiden, wobei zwei Randlösungen denkbar sind: 

 Zum einen könnte der Gesetzgeber nicht nur die Anwendung eines bestimmten 

Regulierungsverfahrens sondern auch die Ausgestaltung des Anreizregimes detailliert 

vorgeben. Die Aufgabe des Regulierers beschränkt sich dann auf die Anwendung des damit 

politisch fixierten Regulierungsverfahrens.  

 Zum anderen könnte der Gesetzgeber sich darauf beschränken, dem Regulierer Ziele 

vorzugeben, die dieser bei der Regulierung zu erreichen hat. In diesem Zusammenhang 
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wären vom Gesetzgeber auch Vorgaben zum Umgang mit Verteilungsfragen zu etablieren. 

Die Auswahl und Ausgestaltung eines Regulierungsverfahrens wird hingegen vollumfänglich 

vom Regulierer verantwortet. 

DISKUSSION EINER WEITREICHEND GESETZLICH FIXIERTEN REGULIERUNG  

Einer detaillierten politischen Entscheidung über die Ausgestaltung einer Regulierung könnte eine 

hohe Stabilität zugesprochen werden. Es gibt durchaus Argumente, die für diese Sichtweise sprechen, 

denn die Anpassung von Gesetzen geht mit nicht unerheblichen Transaktionskosten einher. Allerdings 

sind auch Modifikationen der entsprechenden gesetzlichen Regelungen, gerade auch nach einer 

Veränderung parlamentarischer Mehrheitsverhältnisse, denkbar. Damit einhergehende (politische) 

Risiken können für Investoren durchaus nicht unerheblich sein. Im Endeffekt dürfte in diesem Kontext 

von hoher Bedeutung sein, welche Reputation ein Parlament hat und inwieweit davon ausgegangen 

werden kann, dass Entscheidungen zur Ausgestaltung einer Regulierung in erster Linie sachbezogen 

und ausgerichtet auf als sinnvoll einzustufende Ziele einer Regulierung gefällt werden. Zu 

berücksichtigen ist weiterhin, dass Stabilität im Verhältnis zu einer Flexibilität bei der Ausgestaltung 

der Regulierung keinesfalls per se vorteilhaft ist, was im Folgenden (in Abschnitt 4.1.1.7) noch 

genauer betrachtet werden wird. 

Das Know-how im Hinblick auf die detaillierte Ausgestaltung einer Regulierung wird keinesfalls beim 

Gesetzgeber vorliegen. Allerdings können sich Parlamentarier und Fraktionen von einer Fachebene 

unterstützen lassen. In besonderem Maße besteht diese Möglichkeit für eine Regierung, die 

Gesetzesentwürfe vorlegen kann. Auch die Kompetenz des Regulierers kann in diesem 

Zusammenhang herangezogen werden. Jedoch wird sich der Wissensstand des Regulierers 

permanent verändern, aber das Einbringen wichtiger Verbesserungsvorschläge ist auf die Zeitpunkte 

der Anpassung des Gesetzes beschränkt. Auch Reaktionen auf Umweltveränderungen werden bei 

einer weitreichend gesetzlich fixierten Regulierung eher schwierig sein. Allerdings wird es auch von 

den Umständen eines Einzelfalls abhängen, wie (un)kompliziert eine kurzfristige Gesetzesanpassung 

möglich sein dürfte.  

Problematisch kann sein, dass in einem Gesetzgebungsprozess zu diversen Zeitpunkten 

Einflussmöglichkeiten von Lobbyisten auf das Design einer Regulierung bestehen. Wenn es 

Lobbyisten gelingt, Einfluss auf das Verfahren zu nehmen und Vorstellungen durchzusetzen, so sind 

diese erst einmal gesetzlich verankert und eine Korrektur ist erst bei einer erneuten 

Gesetzesänderung möglich. Auszugehen ist davon, dass regulierte Unternehmen viel besser 

aufgestellt sein werden, Lobbying durchzuführen als die Nachfrageseite, auf der es ein erhebliches 

Koordinationsproblem hinsichtlich der Interessenwahrnehmung geben wird. Sofern während eines 

Gesetzgebungsverfahrens aus Sicht von Unternehmen ungerechtfertigt schlechte Regelungen 

implementiert werden, besteht vermutlich eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass diese 

Regelungen auf dem Rechtsweg im Sinne der Unternehmen erfolgreich angepasst werden, als wenn 

für die Unternehmen zu vorteilhafte Regelungen beschlossen werden.  

DISKUSSION EINER UMFANGREICHEN ÜBERTRAGUNG VON KOMPETENZEN AN DEN REGULIERER 

Bei einer Beschränkung des Gesetzgebers auf die Vorgabe von (Regulierungs-)Zielen und damit 

einhergehend einer umfangreichen Kompetenzzuordnung beim Regulierer ist zunächst anzumerken, 
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dass für die Politik auch hierbei die Möglichkeit besteht, Gesetze anzupassen und dem Regulierer 

Kompetenzen zu entziehen. Dies wird den Regulierer in einer gewissen Hinsicht disziplinieren.  

Im Hinblick auf die (auf eine Minimierung ausgerichtete) Beeinflussung des regulatorischen Risikos 

wird es von erheblicher Bedeutung sein, dass der Regulierer sich eine Reputation erarbeitet, dass er 

sachgerecht sowie im Sinne der vorgegebenen Ziele und damit nicht opportunistisch entscheidet. Um 

eine derartige Berechenbarkeit seines Verhaltens zu fördern, die zu einer Begrenzung regulatorischen 

Risikos führt, dürfte es sinnvoll sein, dass der Regulierer seine Entscheidung nachvollziehbar 

gegenüber den regulierten Unternehmen sowie bereits bei diesen involvierten und potenziellen 

weiteren Kapitalgebern begründet, wofür er zunächst ökonomische Kompetenzen aufzuweisen und 

außerdem transparent zu kommunizieren hat.
139

 Auch gegenüber Nachfragern ist ein entsprechendes 

Vorgehen bedeutsam.  

VERGLEICH DER BEIDEN RANDLÖSUNGEN 

Bei einer Gesamtbetrachtung ist es nicht möglich, allgemeingültige Empfehlungen auszusprechen, 

welche der beiden Randlösungen bei der Ausgestaltung einer Regulierung vorteilhaft ist bzw. 

inwieweit Elemente des einen oder des anderen Modells im Einzelfall berücksichtigt werden sollten. 

Nichtsdestotrotz scheinen bei einer weitreichenden Übertragung von Kompetenzen an den Regulierer 

nicht unerhebliche Potenziale dafür zu bestehen, (Netto-)Vorteile im Vergleich zu einer gesetzlich 

fixierten Regulierung generieren zu können. Kritisch ist in diesem Zusammenhang allerdings die 

Reputation des Regulierers hinsichtlich seiner Berechenbarkeit, die maßgeblich von seiner Fähigkeit 

zur nachvollziehbaren Begründung seiner Entscheidungen und der mit der Transparenz bezüglich 

seiner Entscheidungen einhergehenden Fähigkeiten zur Kommunikation bedingt werden. Aber auch 

im Falle einer umfangreichen Kompetenzzuordnung an einen Regulierer sollte sich die Politik 

vorbehalten, Verteilungsfragen zu entscheiden.  

In bestimmten Fällen kann die Abgabe von langfristigen Commitments extrem vorteilhaft und sehr 

einfach umzusetzen sein, was speziell dann der Fall ist, wenn Sachverhalte auch in einer 

dynamischen Umwelt gut kontrahierbar sind. Ein diesbezügliches Beispiel ist die Einrichtung einer 

Begrenzung des Haftungskapitals im Rahmen des in Abschnitt 4.1.1.4.5.2 dargestellten 

Kapitaltrennungsmodells. Im Falle einer weitreichenden Kompetenzzuordnung an den Regulierer kann 

es in derartigen Konstellationen gegebenenfalls doch sinnvoll sein, davon abzuweichen und einzelne 

(zentrale) Ausgestaltungsentscheidungen hinsichtlich der Regulierung gesetzlich zu verankern.  

4.1.1.7 Zielkonflikt zwischen Stabilität und Weiterentwicklung bezüglich der 
Regulierung im Allgemeinen und des Anreizregimes im Speziellen 

BETRACHTETE ASPEKTE EINER REGULIERUNG 

Bei einer Regulierung stellt sich die Frage, inwieweit diese im Zeitablauf stabil sein bzw. 

weiterentwickelt werden sollte. Diese Frage kann auf sämtliche Aspekte einer Regulierung bezogen 

werden, wobei in diesem Abschnitt auf folgende zwei Themen eingegangen wird: 

                                                      

139
 Das ein derartiges Vorgehen zum Aufbau einer Reputation möglich ist, lässt sich laut Expertenaussagen am 

Verhalten des britischen Strom- und Gasregulierers Ofgem beobachten.  
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 Höhe der Renditen bzw. der den Kapitalgebern gewährten wirtschaftlichen Vorteile im 

Verhältnis zu dem Risiko, das die Kapitalgeber tragen, wofür folgend verkürzt die 

Bezeichnung „Rendite-Risiko-Verhältnis“ verwendet werden wird. 

 Auswahl bzw. Ausgestaltung von Regulierungsverfahren und Anreizregime. 

Bei Veränderungen des Anreizregimes besteht zunächst die Möglichkeit, dass sich das Risikoprofil für 

Kapitalanleger verändert, aber das Rendite-Risiko-Verhältnis konstant gehalten wird. In diesem Fall 

wird die Wohlfahrtsposition der Kapitalgeber durch die Regulierungsreform grundsätzlich nicht 

tangiert, wobei diese Aussage auf diversen Annahmen basiert; dennoch soll davon zunächst aus 

Vereinfachungsgründen ausgegangen werden. Möglich ist aber auch, dass sich durch Modifikationen 

bezüglich des Anreizregimes der Bedarf an der Berücksichtigung von Sicherheitsaufschlägen 

verändert. In diesem Zusammenhang wird auch das Rendite-Risiko-Verhältnis für die Kapitalgeber 

nicht konstant bleiben.  

POTENZIELLE VORTEILE VON STABILITÄT 

Eine Stabilität der Regulierung hinsichtlich des Regulierungsverfahrens und Anreizregimes vermeidet 

zunächst die Kosten, die bei Regeldesign und -setzung und damit einhergehend erforderlichen 

Anpassungsmaßnahmen auftreten, wobei bei der Regelsetzung – je nach Umfang der politischen 

Selbstbindung (vgl. dazu den vorstehenden Abschnitt 4.1.1.6) – Gesetzgeber und / oder Regulierer 

involviert sind. Die Anpassungsmaßnahmen gehen mit Kosten nicht nur auf Seiten des Regulierers 

sondern auch auf Seiten des bzw. der regulierten Unternehmen(s) einher. Zu diesen Kosten auf 

Unternehmensseite gehören insbesondere Kosten des Aufbaus von Know-how bezüglich des 

veränderten Anreizregimes. 

Weiterhin erhöht eine Stabilität des Regulierungsverfahrens und Anreizregimes die Berechenbarkeit 

der Regulierung für Kapitalgeber. Wenn eine Regulierung mit einer hohen methodischen Komplexität 

einhergeht und die Nachvollziehbarkeit der regulatorischen Entscheidungen vergleichsweise niedrig 

ist, dann werden Kapitalkosten und (weitere) Transaktionskosten, gerade auch aufgrund des 

regulatorischen Risikos, recht hoch sein. Zumindest bezüglich derartiger Effekte eines bestehenden 

Regulierungsverfahrens hat eine Berechenbarkeit dann aus Sicht der Nachfrager grundsätzlich keinen 

Wert und vielmehr wären dann Verbesserungen der Regulierung geboten.
140

 Allerdings wird es auch 

Kapitalgeber geben, die mit derartigen, bei einer Gesamtbetrachtung negativen Effekten „gut 

klarkommen“: Während potenzielle Kapitalgeber in dem Sinne, dass sie (noch) keine Kapitalanteile an 

einem regulierten Unternehmen halten, hohe Einstiegs-(Transaktions-)Kosten in Kauf nehmen 

müssen, um die bestehende Komplexität zu durchdringen, liegt das Know-how bezüglich eines 

Verständnisses des Regulierungssystems bei den bereits in das regulierte Unternehmen investierten 

Kapitalgebern bereits vor. Insofern haben diese bereits investierten Kapitalgeber Vorteile aus einer 

Kontinuität des Regulierungssystems, auch wenn diese Kontinuität im Zusammenhang mit der 

thematisierten Komplexität des bestehenden Regulierungsverfahrens aus Sicht der Nachfrager 

                                                      

140
 Es ist jedoch nicht völlig ausgeschlossen, dass im Einzelfall eine bei einer Gesamtbetrachtung sinnvolle 

Regulierung mit den dargestellten negativen (Neben-)Effekten (hohe Kapitalkosten und (weitere) 
Transaktionskosten) einhergehen kann und Stabilität dann durchaus einen Wert hat. 
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nachteilig sein sollte. Dabei ist zu berücksichtigen, dass deren relative Position im (gegebenenfalls nur 

indirekt bestehenden) Wettbewerb der Kapitalgeber dadurch verbessert ist. 

Eine Stabilität bezüglich des Rendite-Risiko-Profils erhöht die Berechenbarkeit der Regulierung und 

wird tendenziell regulatorisches Risiko senken.  

POTENZIELLE VORTEILE VON FLEXIBILITÄT UND WEITERENTWICKLUNGEN 

Eine Flexibilität bezüglich der Regulierung ermöglicht Weiterentwicklungen, die aus folgenden 

Gründen vorteilhaft sein können: 

 Wenn Entscheidungen der Vergangenheit hinsichtlich einer Regulierung im Lichte des 

aktuellen Wissensstandes als falsch eingeordnet werden können, werden Anpassungen 

grundsätzlich (und insofern von einer relativ betrachtet begrenzten Höhe von 

Anpassungskosten ausgehend) sinnvoll sein. Dabei kann sich ein derartiger 

Anpassungsbedarf sowohl auf das Rendite-Risiko-Verhältnis als auch auf das Anreizregime 

beziehen, welches – wie oben dargestellt – jedoch wiederum auch Einfluss auf das Rendite-

Risiko-Verhältnis haben kann. 

 Entscheidungen der Vergangenheit können nicht sachgerecht mit Blick auf die Ziele einer 

Regulierung gewesen sein, da sie durch Lobbyismus und die erfolgreiche Durchsetzung von 

Eigeninteressen bedingt gewesen sind. Auch dann besteht ein Anpassungsbedarf, der sich 

ebenfalls sowohl auf das Rendite-Risiko-Verhältnis als auch auf das Anreizregime beziehen 

kann. 

 Umweltveränderungen können dazu führen, dass eine Anpassung des Anreizregimes 

empfehlenswert ist. 

ABWÄGUNG“STABILITÄT VS. FLEXIBILITÄT“ UND DIE GEWÄHRLEISTUNG VON NICHT-OPPORTUNISMUS DURCH 

DEN REGULIERER IM FALLE DER WEITERENTWICKLUNGEN DER REGULIERUNG 

Die drei vorstehend dargestellten Gründe, im Einzelfall Weiterentwicklungen hinsichtlich der 

Regulierung durchzuführen, können als sehr gewichtig eingestuft werden und sprechen klar dafür, 

grundsätzlich keine festen Zusicherungen hinsichtlich der Stabilität der Regulierung auszusprechen.
141

 

Nichtsdestotrotz sind bei Entscheidungen über Veränderungen und Weiterentwicklungen der 

Regulierung im Einzelfall die damit einhergehenden Kosten zu berücksichtigen. Auch wird es sich im 

Regelfall anbieten, Veränderungen der Regulierung mit der Implementierung einer neuen 

Regulierungsperiode umzusetzen. 

Wichtig ist es, dass ein Regulierer selbstverständlich auch im Kontext von Veränderungen bei der 

Regulierung das Nicht-Opportunismus-Gebot gegenüber einem regulierten Unternehmen strikt einhält. 

Allerdings ist daraus keinesfalls ein Bestandsschutz bezüglich eines bestimmten Rendite-Risiko-

Profils abzuleiten. Vielmehr kann es – wie oben stehend dargestellt – gewichtige Gründe (in Form von 

Wissenszuwächsen, die in der Gesellschaft, auf Seiten des Regelsetzers und / oder des Regulierers 

                                                      

141
 Dies berücksichtigend wird die Problematik nochmals erhöht, die mit der bei einer TOTEX-Anreizregulierung 

(wie in den Abschnitten 4.1.1.2 und 4.1.1.5 dargestellt) grundsätzlich gebotenen Zusicherung einer langfristigen 
Aufrechterhaltung des Anreizregimes einhergeht.  
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erfolgt sind, sowie dem Bestreben der Revidierung nicht sachlich motivierter Entscheidungen der 

Vergangenheit) geben, die Anpassungen nahelegen. Auch bezüglich bestimmter 

Regulierungsverfahren, die aus Sicht der aktuellen Kapitalgeber (aufgrund ihrer Komplexität und eines 

reduzierten Wettbewerbs der Kapitalgeber oder aufgrund eines Anreizregimes, welche die 

Berücksichtigung hoher Sicherheitsaufschläge in den Vergütungsgrenzen erfordert) vorteilhaft sind, ist 

kein Bestandsschutz geboten, um Nicht-Opportunismus gegenüber den Kapitalgebern sicherzustellen.  

Im Rahmen von Anpassungen des Regulierungsverfahrens ist allerdings zu berücksichtigen, inwieweit 

ein reguliertes Unternehmen für in der Vergangenheit getragene Risiken durch erhöhte Kapitalkosten 

in der Zukunft kompensiert werden sollte. Dies ist bei einer Regulierungsreform in einer adäquaten 

Weise zu verrechnen. Ebenso wäre dabei jedoch zu berücksichtigen, inwieweit derartige Risiken, 

eventuell auch schon durch zugestandene, überhöhte Erlöse in anderen Positionen abgedeckt 

wurden. Damit einhergehend spricht auch nichts dagegen, gegebenenfalls in der Vergangenheit bei 

einer Gesamtbetrachtung gewährte unangemessen hohe Rendite-Risiko-Profile nicht mit in die 

Zukunft zu übertragen.  

4.1.1.8 Übergreifendes Fazit und zusammenfassende Darstellung des Einflusses von 
Sektor- und Akteurscharakteristika, von Pfadabhängigkeiten sowie des 
Zielsystems auf die Vorteilhaftigkeit von Regulierungsverfahren 

ÜBERGREIFENDES FAZIT 

In diesem Abschnitt sind zentrale Ausgestaltungsfragen bei der Infrastrukturregulierung und in diesem 

Zusammenhang auch idealtypische Regulierungsverfahren untersucht worden. Dabei ist 

herausgearbeitet worden, dass die relative Eignung von verschiedenen Regulierungsverfahren (wie 

TOTEX-Anreizregulierung, differenzierter Anreizregulierung und Monitoring-basierter Regulierung) 

durch Sektor- und Akteurscharakteristika sowie den bestehenden institutionellen Rahmens bedingt ist. 

Auch in Abhängigkeit des jeweils betrachteten Zielsystems, welches zeitliche Aspekte oder eine 

Ausrichtung auf Nachfragerinteressen bzw. die wohlfahrtsökonomische Perspektive umfassen kann, 

ist eine divergierende Beurteilung möglich. Folglich kann keinesfalls eine generelle Überlegenheit 

eines bestimmten Regulierungsverfahrens konstatiert werden. 

EINFLUSS VON SEKTOR- UND AKTEURSCHARAKTERISTIKA, VON PFADABHÄNGIGKEITEN SOWIE DES 

ZIELSYSTEMS AUF DIE VORTEILHAFTIGKEIT VON REGULIERUNGSVERFAHREN 

Von großer Bedeutung für die sinnvolle Umsetzbarkeit bzw. Vorteilhaftigkeit eines 

Regulierungsverfahrens (im Sinne des gewählten Zielsystems) ist zunächst das verfügbare Wissen im 

Sektor. Weiterhin ist der Wissensstand des Regulierers von Relevanz, wobei es im Falle von 

Wissensdefiziten speziell beim Regulierer im Regelfall innerhalb einer gewissen Zeit möglich sein 

sollte, im Sektor vorhandes Wissen auch beim Regulierer aufzubauen.  

Zu unterscheiden ist, inwieweit Input-Wissen (z. B. hinsichtlich der Technologie oder der Ermittlung 

des Investitionsbedarfs) vorliegt und inwieweit Output-Wissen vorhanden ist. Verfügt der Regulierer 

lediglich über Output-Wissen (und kann dementsprechend die aggregierte Leistung beschreiben und 

deren Erbringung messen bzw. beurteilen), wäre eine Voraussetzungen für eine Anwendung einer 

TOTEX-Anreizregulierung erfüllt. Bei einer weiten Verbreitung von Input-Wissen im Sektor (z. B. 

hinsichtlich Kostenstrukturen sowie Produktionsstrategien und -prozessen bei Betrieb, Neu- bzw. 
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Ausbau sowie größeren und kleineren Erhaltungsmaßnahmen) wird hingegen eine disaggregierte 

Betrachtung einzelner Outputs und die Definition der Schnittstelle zwischen diesen 

Leistungsbereichen möglich sein. In diesem Fall wird ein Regulierer (bei ausreichender 

Ressourcenausstattung) imstande sein, über das notwendige Know-how zur Implementierung einer 

differenzierten Anreizregulierung zu verfügen bzw. sich dieses anzueignen. Dann wäre grundsätzlich 

auch die Anwendung einer Monitoring-basierten Regulierung möglich.  

Wenn der Anteil und das Volumen von langlebigen, spezifischen Investitionen sehr groß ist, 

dürften die Nachteile einer TOTEX-Anreizregulierung eine besonders große Ausprägung haben und 

damit einhergehend die relative Eignung einer differenzierten Anreizregulierung ansteigen. Dies ergibt 

sich zunächst daraus, dass das Commitment zur Aufrechterhaltung des Anreizregimes bei langlebigen 

Investitionen bei einer aggregierten Leistungsbetrachtung schwieriger abzugeben sein wird, da es sich 

grundsätzlich auf einen Zeitraum beziehen sollte, der zumindest der Lebensdauer der Anlagegüter 

entspricht. Bei einem fehlenden derartigen Commitment können für ein Unternehmen Anreize 

bestehen, eher zur Anwendung einer kurzfristorientierten Erhaltungs- und Investitionsstrategie zu 

tendieren, was im Hinblick auf eine langfristige Kosteneffizienz negativ zu beurteilen ist. Die 

methodischen Probleme bei der Ermittlung von Vergütungsgrenzen werden bei (der integrierten 

Betrachtung) einer TOTEX-Anreizregulierung ebenfalls besonders groß sein (bzw. größer als bei einer 

differenzierten Anreizregulierung), wenn langlebige Anlagegüter vorliegen und das Anlagevermögen 

im Verhältnis zum Umsatz relativ groß ist. Infolgedessen werden in die Vergütungsgrenzen 

entsprechende Sicherheitsaufschläge einzukalkulieren sein. Einhergehend mit der methodischen 

Komplexität ist die Nachvollziehbarkeit der Regulierung (für Gerichte, aber auch für Politik und weitere 

Stakeholder) recht gering, woraus sich ein hohes regulatorisches Risiko und Nachteile im Kontext 

einer geringen gesellschaftlichen Kontrollierbarkeit der Regulierung ergeben.  

Bei einer Abwägung zwischen der Setzung von Anreizen und einem Monitoring ist zunächst die 

Kontrahierbarkeit der Leistung(en) von Bedeutung, worauf u. a. die Umweltdynamik einen Einfluss 

besitzt. Ist die Umweltdynamik sehr hoch, können Anreize gegebenenfalls nicht in sinnvoller Weise 

implementiert werden. Ferner können auch sehr hohe Kosten der Risikoübernahme in bestimmten 

Konstellationen (beispielsweise bei einer sehr großen Zahl von Nachfragern oder einer 

unvermeidlichen Mitübertragung von nicht beeinflussbaren Risiken) für ein Monitoring sprechen. Eine 

Anreizsetzung kann allerdings dann vorteilhaft sein, wenn im Sektor ein großes Potenzial zur 

Generierung von neuem Wissen, Innovationen und Optimierungsmöglichkeiten besteht. Hierbei 

ist jedoch die Art der Innovationen und Optimierungsmöglichkeiten in dem jeweiligen Sektor zu 

berücksichtigen.  

Neben den Sektor- und Akteurscharakteristika sind bei der Wahl eines Regulierungsverfahrens 

weiterhin Pfadabhängigkeiten zu berücksichtigen. So ist beispielsweise bei einem Wechsel des 

Regulierungsregimes zu hinterfragen, welchen Wissensstand und welche Art von Know-how der 

Regulierer derzeit besitzt und wie hoch die mit einem Wechsel des Regulierungsverfahrens 

einhergehenden Transaktionskosten für den Wissensaufbau beim Regulierer wären bzw. inwieweit 

der Wissensaufbau mit Blick auf die derzeitigen personellen und finanziellen Mittel überhaupt möglich 

wäre. Für im Rahmen einer bisherigen Regulierung zukünftig vorgesehene Kompensationen in Form 

erhöhter Renditen für in der Vergangenheit übernommene Risiken (z. B. im Rahmen der Realisierung 
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technisch komplexer Projekte) sind bei einer Regulierungsumstellung adäquate Lösungen 

vorzusehen, die ein Unternehmen vor einer unsachgemäßen (Schlecht-)Behandlung schützen. Dabei 

sollte allerdings ebenfalls berücksichtigt werden, inwieweit Risiken, die in der Zukunft vergütet werden 

sollten, gegebenenfalls auch schon durch zugestandene, überhöhte Erlöse in anderen Positionen in 

Vergangenheit und Gegenwart abgedeckt wurden, beispielsweise durch eine überhöhte Rendite bei 

Anlagen im Bestandsnetz. 

Schließlich hängt die Vorteilhaftigkeit der Regulierungsverfahren auch vom Zielsystem ab. 

Diesbezüglich kann festgestellt werden, dass aus wohlfahrtsökonomischer Perspektive die relative 

Eignung einer TOTEX-Anreizregulierung gegenüber einer differenzierten Anreizregulierung höher ist. 

Aus Konsumentenperspektive hingegen ist die relative Eignung einer differenzierten Anreizregulierung 

im Vergleich zu einer TOTEX-Anreizregulierung höher. 

4.1.1.9 Anhang: Grundlegende Erkenntnisse zu Kapitalkosten und deren Ermittlung 
in der regulatorischen Praxis 

Eine besondere Herausforderung bei der Regulierung stellt im Rahmen der Festsetzung des 

Vergütungsniveaus die Ermittlung der Kapitalkosten von regulierten Unternehmen dar, wobei unter 

Kapitalkosten die Zinssätze bzw. Renditen verstanden werden, die zur Berechnung der Rendite- und 

Zinszahlungen an die (Eigen- und Fremd-) Kapitalgeber herangezogen werden. Auch bei der 

Festsetzung von Kapitalkosten sollte ein Regulierer anstreben, dass es einem effizient agierenden 

Unternehmen und insofern auch den hinter diesem stehenden Investoren möglich ist, die anfallenden 

Kosten abdecken zu können. 

Folgend werden zunächst in Abschnitt 4.1.1.9.1 ohne Bezug zu regulierten Unternehmen 

grundlegende, auf der Neuen Institutionenökonomik basierende Erkenntnisse zu Kapitalkosten 

vorgestellt. Dabei wird insbesondere auf die Einflussfaktoren auf die Höhe von Kapitalkosten sowie die 

Schwierigkeiten bei deren Ermittlung eingegangen. In Abschnitt 4.1.1.9.2 werden diese Erkenntnisse 

dann auf die Kapitalkosten bei regulierten Unternehmen übertragen. In Abschnitt 4.1.1.9.3 wird 

abschließend das bei Regulierern international weit verbreitete Vorgehen bei der 

Kapitalkostenermittlung, bei dem auf das Capital Asset Pricing Model (CAPM) zurückgegriffen wird, 

kurz dargestellt und unter Berücksichtigung der (in den Abschnitten 4.1.1.9.1 und 4.1.1.9.2 

dargestellten) institutionenökonomischen Erkenntnisse bezüglich der Kapitalkosten kritisch diskutiert.  

In diesem Anhang wird nicht thematisiert, welche Alternativen für Regulierer hinsichtlich der 

Kapitalkostenermittlung bestehen und welche Eignung diese jeweils in verschiedenen Konstellationen 

aufweisen. Es wird zudem nur am Rande betrachtet, inwieweit bei regulierten Unternehmen in 

unterschiedlichen Unternehmensbereichen und bei verschiedenen Investitionsvorhaben die 

Kapitalkosten voneinander abweichen.  
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4.1.1.9.1 Allgemeine Erkenntnisse 

Investoren stellen Unternehmen Kapital in den idealtypischen Formen Eigen- und Fremdkapital
142

 zur 

Verfügung, die sich vor allem bezüglich der Risikoallokation und der Rechte zur Einflussnahme auf die 

Unternehmenssteuerung und -kontrolle unterscheiden.
143

 Die Höhe der (Gesamt-)Kapitalkosten ergibt 

sich vor diesem Hintergrund aus der Kapitalstruktur sowie den Kosten des Eigen- und des 

Fremdkapitals. 

KAPITALSTRUKTUR 

Die Kapitalstruktur wird festgelegt durch die Entscheidungen des Unternehmens zum Umfang der 

Finanzierung über Eigen- und Fremdkapital. Es stellt sich die Frage, von welchen Faktoren eine 

insofern optimale Kapitalstruktur beeinflusst wird, als dass sie zur Minimierung der 

Gesamtkapitalkosten und der Gesamtkosten eines Unternehmens beiträgt.
144

 Eine optimale 

Kapitalstruktur wird zunächst berücksichtigen, dass Fremdkapitalgeber sich vor opportunistischem 

Verhalten der Eigenkapitalgeber schützen wollen. Hohe Moral Hazard-Potenziale für die 

Eigenkapitalgeber, die sich aus dem Aufbau spezifischen Wissens und daraus resultierenden 

Wissensvorsprüngen ergeben, reduzieren damit den sinnvollen Fremdkapitalanteil. Weiterhin streben 

Fremdkapitalgeber an, Abhängigkeiten von den Eigenkapitalgebern zu vermeiden. Daher bietet es 

sich an, das (tangible und intangible) Assets insoweit mit Eigenkapital finanziert werden, als dass 

diese im Falle einer Insolvenz und einer Übernahme des Managements des Unternehmens durch die 

Fremdkapitalgeber an Wert verlieren würden. Grund hierfür ist, dass diese dann nur unter 

Inkaufnahme von Verlusten veräußert werden und/oder diese bei Fortführung des Unternehmens von 

den neuen Eigentümern – aufgrund von Know-how-Defiziten oder aus anderen Gründen – nur noch in 

einer suboptimalen Weise eingesetzt werden könnten. Insofern beeinflusst Spezifität die 

Kapitalstruktur maßgeblich.
145

 Nicht zuletzt wird die Kapitalstruktur durch das Gesamtrisiko hinsichtlich 

der wirtschaftlichen Performance eines Unternehmens beeinflusst, was auch das nicht durch das 

Management steuerbare Risiko beinhaltet. Wenn ein hohes Gesamtrisiko im Sinne einer hohen 

Varianz vorliegt, dann werden zur Vermeidung von Insolvenzen und der dabei anfallenden 

Transaktionskosten höhere Eigenkapitalanteile gewählt werden.  

  

                                                      

142
 Bei den folgenden Betrachtungen in diesem Abschnitt werden lediglich die idealtypischen 

Kapitalbereitstellungsformen EK und FK betrachtet, während von Mischformen abstrahiert wird. 
143

 Vgl. für eine allgemeine Einführung zu verschiedenen Finanzierungsformen sowie weiterführende Literatur 
BREALEY / MYERS / ALLEN (2011, S. 341-358) und für einen Überblick zu Eigenschaften und Rationalität des 
Einsatzes von EK und FK BECKERS ET AL. (2008, S. 54 ff.). In BECKERS ET AL. (2008) erfolgen die Analysen zwar 
mit Bezug zu PPP-Projekten, die Ergebnisse können jedoch grundsätzlich weitgehend auf die hier betrachteten 
Konstellationen übertragen werden.  
144

 Gemäß dem so genannten Modigliani-Miller-Theorem ist die Kapitalstruktur irrelevant; vgl. 
MODIGLIANI / MILLER (1958). In der Realität liegen jedoch – abweichend von den Annahmen im Modell in 
MODIGLIANI / MILLER (1958) – verschiedene Marktunvollkommenheiten und Informationsasymmetrien vor: 
Zunächst ist auf die unterschiedliche steuerliche Behandlung von Eigen- und Fremdkapital zu verweisen. 
Weiterhin ist die Finanzierungsstruktur auch deshalb nicht irrelevant, weil die Finanzierungsformen Eigen- und 
Fremdkapital sowie infolge dessen auch die Kapitalstruktur institutionelle Lösungen darstellen, durch die versucht 
wird, bei der Finanzierung infolge von Informationsasymmetrien auftretende Probleme, die im Blickfeld der Neuen 
Institutionenökonomik stehen und in diesem Absatz 4.1.1.9.1 genauer beleuchtet werden, zu minimieren. 
145

 Vgl. WILLIAMSON (1988, S. 581). 
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FK-KOSTEN 

Die Fremdkapitalkosten ergeben sich aus den Vereinbarungen des Unternehmens mit seinen 

Fremdkapitalgebern und zur Preisfestsetzung wird oftmals (direkt oder indirekt) auf wettbewerbliche 

Mechanismen zurückgegriffen, z. B. bei Anleiheemissionen. Dabei hängen die Fremdkapitalzinsen 

maßgeblich von der Kapitalstruktur ab. Fremdkapitalgeber werden bei der Kalkulation der bei ihnen 

anfallenden Kosten zunächst den – trotz aller Vorsicht nicht ganz auszuschließenden und nur in wenig 

wahrscheinlichen Szenarien eintretenden – erwarteten Verlust berücksichtigen, der auch die bei ihnen 

anfallenden Transaktionskosten im Kontext einer Insolvenz zu beinhalten hat. Der Erwartungswert 

dieser Kosten hängt direkt von der Kapitalstruktur ab. Weiterhin sind (Transaktions-)Kosten der 

Prüfung und Begleitung von FK-Investments zu berücksichtigen, welche nicht zuletzt durch den 

Wissensbedarf beim FK-Geber bedingt werden, der von der Komplexität des Geschäftsmodells des 

Unternehmens, dem FK zur Verfügung gestellt wird, sowie dessen Kapitalstruktur abhängt. In den 

Kapitalkosten können außerdem (Transaktions-)Kosten enthalten sein, die durch eine (weitere) 

Diversifizierung und Streuung von Risiko durch die FK-Geber anfallen, sowie – insoweit Risiko nicht 

durch Streuung oder Diversifizierung eliminiert bzw. reduziert werden kann – Kosten der Risikotragung 

im Zusammenhang mit der Risikoaversion von Akteuren.  

EK-KOSTEN 

Letztendlich werden die Gesamtkapitalkosten – bei einer bestimmten Kapitalstruktur und bestimmten 

Fremdkapitalkosten – durch die Eigenkapitalkosten bedingt. Diese werden zunächst durch die Kosten 

der Risikoübernahme der Kapitalgeber beeinflusst. Risikokosten hängen in jedem Fall von dem nicht 

diversifizierbaren systematischen Risiko ab. Wenn Eigenkapitalgeber nur begrenzt diversifiziert sind, 

ist auch spezifisches Risiko von Relevanz.
146

 Einer Diversifizierung auf Seiten der Kapitalgeber kann 

entgegenstehen, dass einzelne Kapitalgeber zur Reduktion von Problemen bei der 

Unternehmenssteuerung hohe Anteile an diesem halten und damit einen Großteil ihres Vermögens 

binden sowie eine Weiterveräußerung von (größeren) Unternehmensanteilen an stärker diversifizierte 

Kapitalgeber mit relevanten Nachteilen einhergehen würde, welche sich z. B. aus Problemen bei der 

Wertermittlung bei einem Verkauf oder fehlendem Know-how über die Unternehmenssteuerung bei 

den potenziellen Alternativeigentümern ergeben könnten.  

Weiterhin beeinflusst – so z. B. MARZO (2012) – spezifisches Risiko die (Eigen-)Kapitalkosten auch 

insofern, als dass nicht nur das Unternehmen sondern auch die hinter diesem stehenden Kapitalgeber 

eine Kompensation für das Risikomanagement verlangen. Im Unternehmen beeinflusst spezifisches 

Risiko zunächst den erforderlichen Umfang an (Management-)Know-how, was sich dann vor allem in 

                                                      

146
 Eine Unterscheidung zwischen systematischem und spezifischem Risiko hatte ihren Ursprung in der Portfolio-

Theorie nach MARKOWITZ (1952). Das systematische Risiko ist nicht diversifizierbar und wird auch als Marktrisiko 
bezeichnet. Das spezifische Risiko kann hingegen unter bestimmten (realitätsfernen) Annahmen (z. B. die 
Benutzung von Märkten ruft keine Transaktionskosten hervor und Kapitalmärkte sind vollkommen) vollständig 
diversifiziert werden und müsste dementsprechend nicht vergütet werden. Da diese Annahmen in der Realität 
jedoch nicht erfüllt sind, ist auch spezifisches Risiko für Investoren relevant und muss dementsprechend bei der 
Ermittlung von Kapitalkosten berücksichtigt werden.  
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Personal- und Beratungskosten niederschlagen kann.
147

 Ähnlich wird dies auch bei den (Eigen-) 

Kapitalgebern sein. Weiterhin erscheint es plausibel, dass Kapitalgeber den Kapitalkosten ihre 

Kompensationsforderungen für die Nutzung des Wissens des Unternehmens zuordnen, aus dem 

dessen Wettbewerbsposition und -vorteil resultiert. Dieses Wissen, das ein intangibles Asset darstellt, 

ist grundsätzlich untrennbar mit dem Unternehmen und insofern auch mit dem Eigenkapital 

verbunden.  

Ferner ist bei der Kapitalkostenermittlung auch zu berücksichtigen, dass sich bei Unternehmen für das 

investierte (knappe) Kapital gegebenenfalls zukünftig alternative Einsatzmöglichkeiten auftun werden, 

was entsprechend die Opportunitätskosten erhöht. Diese Optionen haben einen umso geringeren 

Einfluss auf die Höhe der (Eigen-)Kapitalkosten, je unkomplizierter die Aufnahme neuen  

(Eigen-)Kapitals möglich ist. Die Aufnahme von neuem EK ist analog von Relevanz, wenn das 

Unternehmen umfangreich zu investieren beabsichtigt. Wie (un-)kompliziert eine Aufnahme von 

(neuem) Eigenkapital möglich ist, wird wesentlich von zwei Aspekten beeinflusst: 

 Es wird zunächst davon abhängen, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die bisherigen 

EK-Geber aus anderen Verwendungsmöglichkeiten Kapital abziehen können sowie inwieweit 

bei diesen dann die Kapitalkosten infolge ihrer Risikoaversion ansteigen werden, da sich die 

Diversifizierung ihres Investment-Portfolios reduziert.  

 Weiterhin ist von Bedeutung, welcher Know-how-Bedarf bei Entscheidungen über ein EK-

Investment für neue Anleger besteht sowie in welchem Umfang vor diesem Hintergrund 

geeignete potenzielle neue EK-Geber existieren und wie deren Opportunitätskosten der 

Kapitalbereitstellung sind.  

Insofern ist festzuhalten, dass die Kapitalkosten – in Bezug auf einzelne Kapitalgeber, aber auch 

hinsichtlich des gesamten Kapitals – auch von der Höhe des Kapitalbedarfs bedingt werden. Dies gilt 

umso mehr, je höher das Risiko bei Investments und damit auch der Know-how-Bedarf für 

Kapitalgeber sind. In diesem Kontext wird auch von Klumpenrisiko (oder alternativ von 

Klumpenrisiken) gesprochen, wenn ein hoher Kapitalbedarf und ein hohes Risiko (bzw. hohe Risiken) 

gemeinsam vorliegen. 

EINORDNUNG DER SCHWIERIGKEITEN BEI DER KAPITALKOSTENERMITTLUNG 

Die vorgestellten Einflussfaktoren auf die Höhe der Kapitalkosten zeigen, dass Kapitalkosten endogen 

sind und sich aus dem Unternehmen, d. h. seiner Geschichte, seinen aktuellen Investoren, seinen 

Assets, seinem Kapitalbedarf, seinem Geschäftsmodell etc., ergeben.
148

 Eine Quantifizierung von 

Eigen- und damit – bei gegebener Kapitalstruktur sowie gegebenen und beobachtbaren 

Fremdkapitalkosten – auch Gesamtkapitalkosten ist in exakter Form folglich als extrem anspruchsvolle 

und kaum lösbare Aufgabe anzusehen.  

                                                      

147
 Außerdem werden Unternehmen gegebenenfalls Versicherungspolicen abschließen, wofür dann auch Kosten 

anfallen werden. 
148

 Dies ergibt sich beispielsweise auch aus der Argumentation zu den Einflussfaktoren auf die EK-Kosten in 
MARZO (2012).  
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Bei auf wettbewerblichen Märkten tätigen Unternehmen kann versucht werden, unter Rückgriff auf die 

erzielten Renditen auf empirischem Weg Erkenntnisse über die Höhe der Kapitalkosten zu erhalten. 

Allerdings ist bei Unternehmen, die über Marktmacht verfügen, dieser Ansatz i. d. R. problematisch; 

hier ist zu fragen, inwieweit hohe Renditen im Kontext von Innovationen und daraus resultierender 

(gegebenenfalls lediglich temporär bestehenden) Marktmacht zu erklären sind und inwieweit diese 

dann nicht als Folge einer (ungerechtfertigten) Ausübung von Marktmacht einzuordnen sind. Bei der 

Beantwortung dieser Fragen ist auch zu berücksichtigen, wie lange Innovationen bereits bestehen und 

vermarktet werden und inwieweit diese gegebenenfalls als abgeschrieben eingeordnet werden 

können.  

Nicht zuletzt ist zu beachten, dass Erkenntnisse über in der Vergangenheit erzielte Renditen im 

Kontext von Risiken und Kapitalbedarf der Vergangenheit zu interpretieren sind und zukünftig andere 

Risiken und ein anderer Kapitalbedarf vorliegen können. Es ist durchaus denkbar und vermutlich 

sogar oftmals geboten, Kapitalkosten für unterschiedliche Investitionsvorhaben zunächst getrennt zu 

ermitteln, auch wenn daraus dann natürlich einfach wieder die Kapitalkosten bezüglich des gesamten 

Unternehmens ermittelt werden können. Für die Ermittlung der Vorteilhaftigkeit neuer Investitionen 

wird es dementsprechend häufig sinnvoll sein, die speziell bei diesen vorliegenden Kapitalkosten 

heranzuziehen. 

4.1.1.9.2 Spezielle Erkenntnisse bezüglich regulierter Unternehmen 

BEDEUTUNG DER KAPITALKOSTENERMITTLUNG IN REGULIERTEN INDUSTRIEN 

Während bei Unternehmen, die auf wettbewerblichen Märkten tätig sind, die Ermittlung von 

Kapitalkosten vor allem für das Unternehmen selbst im Hinblick auf die Bewertung und Auswahl von 

Investitionsvorhaben sowie für die hinter dem Unternehmen stehenden Investoren bei ihren 

Kapitalbereitstellungsentscheidungen von Relevanz ist, besitzt die Kapitalkostenermittlung in 

regulierten Industrien insofern eine besondere Bedeutung, als dass ein Regulierer diese im Hinblick 

auf die Festsetzung von Vergütungsniveaus durchzuführen hat. Der Blick auf die von regulierten 

Unternehmen in der Vergangenheit erzielten Renditen leistet dabei im Regelfall keinen relevanten 

Beitrag zur Festsetzung der Kapitalkosten, denn diese Renditen haben sich (auch) in Folge 

regulatorischer Entscheidungen eingestellt, sodass ein „Zirkelschlussproblem“ vorliegen würde. 

Außerdem sind vom Unternehmen gegebenenfalls zukünftig andere Aufgaben und andere Risiken zu 

tragen als in der Vergangenheit. Die Notwendigkeit der Kapitalkostenermittlung besteht für den 

Regulierer im Übrigen unabhängig von der Auswahl des grundsätzlichen Anreizregimes und 

Regulierungsverfahrens. Dabei wird das ausgewählte Anreizregime und Regulierungsverfahren 

jedoch wiederum die Höhe der Kapitalkosten beeinflussen, da durch das Anreizregime und 

Regulierungsverfahren das Risiko und in diesem Kontext auch das regulatorische Risiko sowie der 

Know-how-Bedarf, der den Know-how-Bedarf bezüglich des Umgangs mit der Regulierung 

einschließt, umfangreich beeinflusst werden.
149

  

                                                      

149
 Zu beachten ist, dass neben dem Anreizregime und Regulierungsverfahren auch weitere Aspekte der 

Regulierung die Kapitalkosten von regulierten Unternehmen beeinflussen. Dabei ist – wie auch im Haupttext 
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ANREIZSETZUNG IM HINBLICK AUF MINIMIERUNG DER FINANZIERUNGSKOSTEN 

Wenn ein Regulierer die Gesamtkapitalkosten, also die Höhe der auf das gesamte Kapital erzielbaren 

Verzinsung, vorgibt und einem Unternehmen die Wahl der Kapitalstruktur überlässt, dann werden 

damit grundsätzlich Anreize etabliert, dass das Unternehmen seine Kapitalstruktur optimiert und damit 

Kosten einspart. Allerdings besteht auch die Gefahr, dass das Unternehmen im Hinblick auf das Ziel 

der Kosteneffizienz zu geringe Eigenkapitalanteile aufweist, da es bei seinen  

(Optimierungs-)Entscheidungen die im Falle einer Insolvenz anfallenden und speziell die dann von 

den Nachfragern oder der öffentlichen Hand zu tragenden Transaktionskosten nicht berücksichtigt. 

Diesem Problem kann jedoch entgegengewirkt werden; hierfür ist sicherzustellen, dass sämtliche im 

Falle einer Insolvenz auftretenden (Transaktions-)Kosten vom Unternehmen bzw. vielmehr von den 

hinter diesem stehenden Kapitalgeber getragen werden und eine ununterbrochene Bereitstellung der 

entsprechenden Leistungen erfolgen würde, bevor und während das Unternehmen auf neue 

Eigentümer übergeht. Dies kann beispielsweise erreicht werden, indem durch entsprechende 

präventiv zu implementierende Regelungen sichergestellt wird, dass das Unternehmen im 

Insolvenzfall an die öffentliche Hand übergeht, während die Verluste von den Kapitalgebern des 

Unternehmens zu tragen sind. Sofern derartige Regelungen nicht implementierbar sind, ist es 

grundsätzlich sinnvoll, dass der Regulierer zusätzlich zur Ermittlung und regulatorischen 

Berücksichtigung von Gesamtkapitalkosten eine Mindest-EK-Quote vorgibt, mit der ein sehr geringes 

Insolvenzrisiko einhergeht.  

Auch wenn ein Regulierer im Hinblick auf die Anreizsetzung zur Minimierung der Finanzierungskosten 

Gesamtkapitalkosten vorgibt, bietet es sich an und entspricht dem international regelmäßig zu 

beobachtenden Vorgehen, dass er diese festsetzt, indem er zum einen von einer bestimmten 

Kapitalstruktur und zum anderen von bestimmten Eigen- und Fremdkapitalkosten ausgeht. Bezüglich 

der Kapitalstruktur sowie der Eigen- und Fremdkapitalkosten versuchen Regulierer üblicherweise 

nachzuvollziehen, welche Ausprägung bzw. Höhe diese bei effizient agierenden Unternehmen hätten, 

was folgend diskutiert wird.
150

  

KAPITELSTRUKTUR BEI REGULIERTEN UNTERNEHMEN 

Ein Unternehmen, dem vom Regulierer Anreize zur Minimierung der Finanzierungskosten und damit 

zur Optimierung der Kapitalstruktur gesetzt worden sind, wird unter Berücksichtigung der im 

vorstehenden Abschnitt 4.1.1.9.1 vorgestellten Faktoren den Eigen- und Fremdkapitalanteil 

festsetzen. Das Opportunismuspotenzial der Eigen- gegenüber den Fremdkapitalgebern sowie die 

Abhängigkeit der Fremdkapital- von den Eigenkapitalgebern wird in Sektoren, die aus technischer 

Sicht eine geringe Dynamik aufweisen und in denen Know-how bezüglich der 

Unternehmenssteuerung und damit auch zum Risikomanagement weit verbreitet ist, tendenziell recht 

gering sein. Dies kann bei Unternehmen (wie z. B. bei Energienetzen und im Wassersektor) dazu 

                                                                                                                                                                      

dargestellt – insbesondere auf den institutionellen Rahmen der Regulierung zu verweisen (vgl. dazu auch 
Abschnitt 4.1.1.6), der sich auf die Höhe des regulatorischen Risikos auswirkt. 
150

 Dabei wird implizit davon ausgegangen, dass der Regulierer – wie vorstehend skizziert – Fehlanreizen bei der 
Wahl der Kapitalstruktur entgegengewirkt hat, die sich aus Möglichkeiten der Übertragung von 
Transaktionskosten an die Nachfrager im Insolvenzfall ergeben können. 
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führen, dass Potenzial für den effizienten Einbezug hoher Fremdkapitalanteile besteht.
151

 Zu beachten 

ist jedoch, dass auch das Nachfragerisiko und das regulatorische Risiko die Entscheidung über die 

Kapitalstruktur beeinflussen. Umso höher diese Risiken sind, desto niedriger wird der sinnvoll 

einziehbare Fremdkapitalanteil sein.  

FK-KOSTEN BEI REGULIERTEN UNTERNEHMEN 

Die bei der Kalkulation von Gesamtkapitalkosten zu berücksichtigenden Fremdkapitalkosten können 

von Regulierern im Regelfall recht einfach ermittelt werden, indem Benchmarking-Ansätze 

angewendet und z. B. die Fremdkapitalkosten von Unternehmen aus anderen Branchen berücksichtigt 

werden, die ähnlichen Risiken ausgesetzt sind. Außerdem kann für den Regulierer die Möglichkeit 

bestehen, die Ergebnisse von wettbewerblichen Verfahren, mit denen nicht nur die Fremdkapitalgeber 

ausgewählt sondern auch die Fremdkapitalkosten ermittelt werden können, direkt in der Regulierung 

zu nutzen. Dabei sollte der Regulierer gegebenenfalls dem Unternehmen Regeln hinsichtlich des 

Designs der FK-Instrumente und der Ausschreibungsverfahren vorgeben und deren Einhaltung 

kontrollieren.  

Wenn FK-Kosten für eine gesamte Regulierungsperiode vom Regulierer ex ante fixiert werden, ist zu 

entscheiden, ob diese indexiert werden sollen, um die Entwicklung auf den Kapitalmärkten während 

der Regulierungsperiode zu berücksichtigen. Eine Indexierung wird Kapitalkosten reduzieren und 

i. d. R. unproblematisch (d. h. mit geringen Transaktionskosten einhergehend) umsetzbar sein; 

insofern ist grundsätzlich eine Indexierung zu empfehlen.
152

 

EK-KOSTEN 

Die Eigenkapitalkosten, die durch die im vorstehenden Abschnitt 4.1.1.9.1 vorgestellten Faktoren 

beeinflusst werden, können im Gegensatz zu den FK-Kosten nicht beim Unternehmen selbst und auch 

nicht bei Vergleichsunternehmen beobachtet werden, sodass deren Festsetzung eine besonders 

große Herausforderung für Regulierer darstellt. Die Höhe des die Eigenkapitalkosten beeinflussenden 

systematischen Risikos, welchem das Unternehmen bzw. die hinter diesem stehenden Investoren 

ausgesetzt sind, ist in regulierten Industrien maßgeblich von der Zuordnung des Nachfragerisikos 

abhängig. Wenn ein reguliertes Unternehmen einer dispersen Nachfragerstruktur gegenübersteht, 

können die gesamtwirtschaftlichen Kosten der Risikoübernahme durch Allokation des 

Nachfragerisikos bei den Abnehmern tendenziell gesenkt werden. Allerdings kann es in manchen 

Konstellationen im Hinblick auf die Etablierung bestimmter Anreize (z. B. zur Vermeidung einer 

ineffizient niedrigen Wahl der Angebotsqualität und / oder zur Vornahme nachfrageorientierter 

                                                      

151
 Die Sachanlagen in Infrastrukturindustrien, wie Energie- und Wassernetzen, weisen zwar eine hohe physische 

Spezifität auf, aber es ist höchst unwahrscheinlich, dass diese Netze z. B. aufgrund von technischen Innovationen 
nicht mehr entsprechend ihrem eigentlichen Zweck verwendet werden. In Verbindung mit einer aus technischer 
Sicht geringen Dynamik und einem weit verbreiteten Know-how hinsichtlich der Unternehmenssteuerung ist das 
Opportunismuspotenzial der Eigenkapital- gegenüber den Fremdkapitalgebern sowie die Abhängigkeit der 
Fremdkapital- von den Eigenkapitalgebern gering. Die Assets könnten – im Fall einer Insolvenz oder aber auch 
bei einer Umstrukturierung des Unternehmens – problemlos von den Fremdkapitalgebern weitergeführt werden. 
Folglich besteht eine hohe Rationalität für einen hohen Fremdkapitalanteil, die grundsätzlich allenfalls aufgrund 
von hohen, nicht im technischen Bereich verorteten Risiken, wie z. B. dem regulatorischen Risiko, reduziert 
werden kann.  
152

 Vgl. dazu auch Abschnitt 4.1.1.4.2. 
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Kapazitätserweiterungsinvestitionen) gegebenenfalls sinnvoll sein, dem Unternehmen das 

Nachfragerisiko ganz oder teilweise zuzuordnen. In diesem Fall liegt ein Zielkonflikt bei der 

Entscheidung über die Risikozuordnung vor. Wenn ein reguliertes Unternehmen seine Leistungen nur 

an wenige Nachfrager verkauft, die auf wettbewerblichen Märkten tätig sind, kann eine Zuordnung des 

Nachfragerisikos an die Abnehmer allerdings u. U. sogar zu einer Zunahme der 

gesamtwirtschaftlichen Kosten der Risikoübernahme führen. Im Übrigen besteht auch die Möglichkeit, 

eine Regulierung so auszugestalten, dass ein Unternehmen, dem Nachfragerisiko zugeordnet ist, die 

hinter ihm stehenden Investoren vor diesem abschirmt, was zu einer Reduktion der Kapitalkosten 

beiträgt. Dies kann erreicht werden, indem das Unternehmen unter regulatorischer Aufsicht ein so 

genanntes „Reservekonto“ führt, auf dem in nachfragestarken Zeiten Rücklagen gebildet werden, aus 

denen in nachfrageschwachen Zeiten dann wiederum Mittel entnommen werden.  

Bei regulierten Unternehmen, die bereits lange bestehen und in Sektoren mit einer begrenzten 

technischen Dynamik tätig sind, ist häufig zu beobachten, dass Eigenkapitalanteile von breit 

diversifizierten Investoren (wie z. B. Pensionsfonds und Versicherungen) gehalten werden, womit 

einhergehend dann die Kosten der Übernahme spezifischen Risikos durch die Investoren und damit 

die Kosten der Kapitalbereitstellung begrenzt werden. Für öffentliche Anteilseigner gilt im Übrigen im 

Regelfall ohnehin, dass die Kosten der Risikoübernahme keine oder allenfalls eine geringe Relevanz 

aufweisen.
153

  

Die den Eigenkapitalgebern zuzugestehende Kompensation für Wissen als intangibles Asset des 

Unternehmens wird zunächst wiederum durch Eigenschaften des jeweiligen Sektors bedingt. In 

Sektoren, in denen die technische Dynamik relativ gering und Management-Know-how bereits weit 

verbreitet ist, hat diese Kompensation nur eine begrenzte Höhe aufzuweisen. Technisch bedingte 

Risiken sind i. d. R. in derartigen Sektoren eher gering. Das regulatorische Risiko wird wesentlich 

durch die Auswahl des Anreizregimes und Regulierungsverfahrens sowie die Ausgestaltung des 

institutionellen Rahmens beeinflusst. Speziell problematisch ist es, wenn im Falle eines hohen 

Kapitalbedarfs ein hohes regulatorisches Risiko besteht, da dann das Problem eines Klumpenrisikos 

vorliegt. 

Zu beachten ist, dass sich auch bei regulierten Unternehmen die Kapitalkosten für unterschiedliche 

Aktivitäten und Investitionsvorhaben unterscheiden werden, da zwischen diesen Unterschiede 

hinsichtlich vorliegender Risiken und des erforderlichen Know-how-Bedarfs für deren Management 

bestehen werden. Gerade zwischen Assets, in die in der Vergangenheit investiert worden ist und die 

noch nicht abgeschrieben sind und somit noch Kapital binden, aber nur noch geringe Risiken 

aufweisen, und anstehenden Investitionen können die Kapitalkosten erheblich divergieren. 

Zu (hinter-)fragen ist, inwieweit bei der Festsetzung der Kapitalkosten von regulierten Unternehmen 

auch deren Optionen zu berücksichtigen sind, die in Form von Investitionsmöglichkeiten außerhalb 

des betrachteten regulierten Bereichs vorliegen. Dies stellt insofern eine Verteilungsfrage dar, als dass 

zu entscheiden ist, ob diese Optionen bzw. die sich daraus ergebenen wirtschaftlichen Vorteile nicht 

                                                      

153
 Siehe zur Höhe der Kapitalkosten der öffentlichen Hand im Vergleich zu privaten Akteuren Kapitel 7 (konkret 

Abschnitt 7.2.2.2.3). 
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oder zumindest nicht auch den Nachfragern im regulierten Bereich zuzuordnen sind. Sofern der 

Zugang zu neuem (Eigen-)Kapital zur Ausnutzung derartiger Optionen für die Unternehmen 

unkompliziert möglich ist, verliert diese Frage an Relevanz, was wiederum speziell in etablierten 

Sektoren mit einer eher geringen technischen Dynamik der Fall sein kann, aber auch davon abhängt, 

dass das regulatorische Risiko gering ist. Weiterhin ist diese Frage irrelevant, wenn Unternehmen bei 

ihren Aktivitäten einer (Selbst-)Beschränkung hinsichtlich ihres Tätigkeitsfeldes unterworfen sind, was 

z. B. zum Teil bei öffentlichen oder genossenschaftlichen Unternehmen der Fall ist. 

BERÜCKSICHTIGUNG VON SICHERHEITSPUFFERN IN DEN (EIGEN-)KAPITALKOSTEN 

Wie in den Abschnitten 4.1.1.2 und 4.1.1.3 thematisiert, ist es im Kontext von methodischen 

Problemen und Problemen der Datenverfügbarkeit bei der Kalkulation von Vergütungsgrenzen bzw. 

von durch bestimmte Kostenpositionen bedingten Bestandteilen von Vergütungsgrenzen sinnvoll, 

(Sicherheits-)Aufschläge einzukalkulieren. Diese Sicherheitsaufschläge können direkt bei der 

Kalkulation der entsprechenden Bestandteile von Vergütungsgrenzen berücksichtigt werden, was ein 

grundsätzlich sinnvolles Vorgehen darstellen dürfte. Weiterhin können diese – und dies dürfte in der 

Praxis der Regulierung zum Teil erfolgen – in den Eigenkapitalkosten enthalten sein, was jedoch vor 

dem Hintergrund der Art und Weise der Berücksichtigung von Kapitalkosten in diversen Anreizregimen 

und Regulierungsverfahren als problematisch einzuordnen ist, da durch die Höhe der Kapitalkosten 

Anreize geschaffen und auch Fehlanreize kreiert werden können.
154

  

FAZIT 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass Kapitalkosten zunächst durch die Eigenschaften von 

regulierten Unternehmen und dabei auch von deren Investitionsvorhaben bedingt sind, wobei folgende 

Einflussfaktoren zu nennen sind: 

 Zunächst sind die vom Unternehmen und den dahinter stehenden Investoren zu tragenden 

Risiken von Relevanz, die maßgeblich durch das Anreizregime und Regulierungsverfahren 

bestimmt werden. Dabei ist gerade auch das regulatorische Risiko von Bedeutung, das nicht 

nur durch das Anreizregime und Regulierungsverfahren, sondern auch durch den 

institutionellen Rahmen der Regulierung beeinflusst wird. Die vorliegenden Risiken bedingen 

den Know-how-Bedarf und dies nicht nur beim Unternehmen, sondern auch bei den 

Kapitalgebern, wobei insbesondere die EK-Geber von Relevanz sind.  

 Außerdem ist der Kapitalbedarf von Bedeutung für die Höhe der Kapitalkosten. Dies gilt 

insbesondere, wenn bei einem hohen Kapitalbedarf hohe Risiken vorliegen und damit ein 

Klumpenrisiko-Problem besteht. 

                                                      

154
 Unabhängig ist es naheliegend, die Sicherheitsaufschläge, die im Kontext der Kapitalkostenkalkulation durch 

den Regulierer im Hinblick auf die Festsetzung des entsprechenden Bestandteils der Vergütungsgrenze (für die 
Kapitalkosten) vor dem Hintergrund der dabei bestehenden methodischen Probleme und (weiteren) Probleme 
hinsichtlich der Verfügbarkeit von Wissen zu berücksichtigen sind, direkt in den regulatorisch festzusetzenden 
Kapitalkostenkalkulation zu verorten. Allerdings entstehen dadurch auch Fehlanreize im Hinblick auf eine 
Überkapitalisierung; vgl. dazu auch Abschnitt 4.1.1.4.1. Vor diesem Hintergrund ist zu dieser Frage ein weiterer 
Analysebedarf zu konstatieren. 
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Zu beachten ist, dass infolge unterschiedlicher Eigenschaften (u. a. Risiken, Höhe des Kapitalbedarfs) 

bei verschiedenen Investitionsvorhaben unterschiedliche Kapitalkosten vorliegen können.  

Weiterhin beeinflussen auch die Eigenschaften der Kapitalgeber und dabei speziell die der 

Unternehmenseigentümer als EK-Geber die Höhe der Kapitalkosten. Investoren unterscheiden sich 

insbesondere hinsichtlich ihres Know-how-Standes und ihrer Fähigkeiten zur Diversifikation und 

Streuung von Risiko. 

Zu verweisen ist darauf, dass vom Regulierer Kapitalkosten zum Teil überhöht festgesetzt werden, um 

eigentlich nicht mit der Kapitalkostenkalkulation in Verbindung stehende Sicherheitsaufschläge zu 

berücksichtigen. Dies ist jedoch insofern nicht unproblematisch, als dass durch das Zusammenspiel 

von Anreizregime und Regulierungsverfahren zum einen und der Höhe der regulatorisch festgesetzten 

Kapitalkosten zum anderen Anreize geschaffen und insofern auch Fehlanreize kreiert werden können. 

4.1.1.9.3 Darstellung und Kritik des üblichen Vorgehens von Regulierern bei der 
Kapitalkostenfestsetzung unter Rückgriff auf das CAPM

155
 

Es ist ein international häufig zu beobachtendes Vorgehen von Regulierern, die Kapitalkosten 

regulierter Unternehmen wie folgt zu ermitteln: 

 Vom Regulierer wird eine Soll-Kapitalstruktur – z. B. mit Bezug zu diesbezüglichen 

Beobachtungen bei den zu regulierenden oder vergleichbaren Unternehmen – ermittelt.  

 Die Fremdkapitalkosten werden anhand von Beobachtungen bei vergleichbaren Unternehmen 

vom Regulierer festgelegt. 

 Bei der Berechnung der anzusetzenden Eigenkapitalverzinsung wird dem in der Praxis der 

Regulierung in vielen Ländern und Sektoren üblichen Vorgehen bei der 

Kapitalkostenermittlung mit Bezug zum CAPM gefolgt. 

Unter Rückgriff auf die Soll-Kapitalstruktur einerseits sowie die Fremd- und Eigenkapitalkosten 

andererseits werden dann vom Regulierer die Gesamtkapitalkosten ermittelt. Das Vorgehen bei der 

Kapitalkostenermittlung mit Bezug zum CAPM wird folgend vorgestellt und danach zunächst ohne und 

dann mit Bezug zu regulierten Unternehmen kritisiert. 

ERMITTLUNG DER EIGENKAPITALKOSTEN UNTER RÜCKGRIFF AUF DAS CAPM 

Gemäß der Portfoliotheorie kann ein Investor das mit einem (Investitions-)Projekt einhergehende 

Risiko wenigstens teilweise durch eine geschickte Kombination mit anderen risikobehafteten 

(Investitions-)Projekten kompensieren, was auch als Diversifizierung bezeichnet wird. Bei der 

Ermittlung risikoadäquater Kapitalkosten ist vor diesem Hintergrund nicht das isolierte Risiko eines 

Projektes von Relevanz, sondern der Beitrag des zu bewertenden Projektes zum Gesamtrisiko des 

Portfolios des Investors, wobei es sich anbietet, dass der Investor in seinem Portfolio eine Mischung 

aus risikolosen Investments (z. B. in entsprechend geeignete Staatsanleihen) und dem Marktportfolio 

aller risikobehafteten Vermögenswerte hält. Unter Rückgriff auf diese Überlegungen liefert das von 

vollständigen Kapitalmärkten ausgehende CAPM eine theoretische Grundlage für die Ableitung von 
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 Der folgende Abschnitt lehnt sich stark an BECKERS ET AL. (2009) an. 
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Zinszuschlägen für risikobehaftete Investitionen. Nach dem CAPM führt nur nicht diversifizierbares 

und damit systematisches Risiko zu Risikokosten bei den Investoren; daher ist auch einzig dieses bei 

der Kapitalkostenermittlung zu berücksichtigen. Das systematische Risiko von einzelnen Investments 

kann durch den so genannten Beta-Faktor ausgedrückt werden, der – vereinfacht gesagt – anzeigt, 

wie stark die Rendite eines Investments im Vergleich zum Marktrisiko schwankt. 

Die Ableitung risikoadäquater Renditen mit Bezug zum CAPM erfolgt in der Praxis regelmäßig unter 

Rückgriff auf Kapitalmarktdaten. Dabei wird bei der Kapitalkostenermittlung börsennotierter 

Unternehmen üblicherweise wie folgt vorgegangen: Zunächst wird anhand der beobachtbaren 

Renditen von Staatsanleihen ein risikoloser Zins ermittelt, dann wird aus empirischen Daten die 

Marktrendite festgesetzt und zuletzt wird die Beziehung zwischen dem Aktienkurs des betrachteten 

Unternehmens und der Marktentwicklung untersucht und ein Beta-Faktor ermittelt. Für nicht 

börsennotierte Investitionsvorhaben wird häufig der Beta-Faktor börsennotierter Unternehmen 

herangezogen, deren systematisches Risiko ähnlich hoch eingeschätzt wird wie die zu untersuchende 

Anlage. 

Bei regulierten Unternehmen wird oftmals zur Ermittlung der Eigenkapitalkosten der Beta-Faktor mit 

Verweis auf Unternehmen festgesetzt, die in einem ähnlichen Umfeld tätig sind und einem ähnlichen 

systematischen Risiko ausgesetzt sein dürften.  

ALLGEMEINE KRITIK AN DER KAPITALKOSTENERMITTLUNG UNTER RÜCKGRIFF AUF DAS CAPM 

Die Ermittlung von (Eigen-)Kapitalkosten unter Rückgriff auf das CAPM geht mit einer Reihe von 

Defiziten einher. Zunächst können schwerwiegende Kritikpunkte gegen das Modell bzw. die diesem 

zugrunde liegenden Annahmen vorgebracht werden:
156

 

 Das CAPM kennt nur zwei Zeitpunkte, d. h. es ist ein Einperiodenmodell. 

 Mit dem CAPM geht einher, dass vollkommen unplausible Annahmen über die Risikoaversion 

von Individuen getroffen werden. 

 Infolge der Annahme eines vollkommenen Kapitalmarktes werden sämtliche (Prinzipal-Agent-) 

Probleme infolge von Informationsasymmetrien (adverse Selektion und moralisches Risiko) 

ausgeblendet. In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Erkenntnisse der Neuen 

Institutionenökonomik ausgeblendet werden. 

Weiterhin geht auch die Kapitalkostenermittlung in der Praxis anhand historischer Kapitalmarktdaten 

mit diversen Problemen einher
157 

An dieser Stelle sei lediglich darauf verwiesen, dass bei der Analyse 

                                                      

156
 Diese Kritikpunkte werden – auch mit Verweis auf weitere Quellen – ausführlich bei BECKERS ET AL. (2009, S. 

15 f.) dargestellt. 
157

 Nach BECKERS ET AL. (2009) geht die Kapitalkostenermittlung in der Praxis anhand historischer 
Kapitalmarktdaten insbesondere mit folgenden Problemen einher:  

 „Die Ermittlung des risikofreien Zinssatzes ist nicht unproblematisch. U. a. ist zu entscheiden, welche 
Laufzeit die dafür herangezogenen Wertpapiere aufweisen sollen.  Weiterhin sind der Referenzzeitraum 
und die Referenzregion auszuwählen. 

 Auch die Ermittlung der Marktrendite ist mit Schwierigkeiten verbunden. Zunächst ist wiederum über den 
Referenzzeitraum und die Referenzregion zu entscheiden. Weiterhin ist der Referenzmarkt bzw. die 
Referenzbranche auszuwählen. Regelmäßig schwanken die Ergebnisse in Abhängigkeit der getroffenen 
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anhand historischer Kapitalmarktdaten verschiedene Entscheidungen über die zu verwendenden 

Daten (Referenzzeiträume und -regionen sowie auch -märkte bzw. -branchen) zu fällen sind, welche 

die Ergebnisse erheblich beeinflussen können. Zum Teil werden Beta-Faktoren nicht auf Basis der 

Analyse historischer (Kapitalmarkt-)Daten ermittelt, sondern unter Rückgriff auf Checklisten zur 

Abschätzung systematischen Risikos. In diesem Fall liegen vergleichsweise geringe Datenprobleme 

vor, jedoch besteht eine erhebliche subjektive Komponente bei der Beta-Faktoren-Ermittlung. 

Allerdings sind auch im Rahmen der empirisch orientierten Ermittlung von Beta-Faktoren eine Vielzahl 

an Annahmen zu treffen und Entscheidungen (z. B. bezüglich Referenzzeiträumen) zu fällen, bei 

denen der subjektive Einfluss nicht unterschätzt werden sollte. 

Unrealistische Annahmen sprechen nicht unbedingt gegen ein Modell, wenn es gleichwohl in der Lage 

ist, reale Entwicklungen abzubilden und zu prognostizieren.
158

 Eine Zusammenfassung des 

empirischen Befunds zum CAPM findet sich bei FAMA / FRENCH (2004).
159

 Danach ergeben 

ökonometrische Schätzungen des CAPM regelmäßig einen steileren Zusammenhang zwischen dem 

Beta-Faktor und der Rendite von Kapitalanlagen als in der Realität zu beobachten ist. Damit 

unterschätzt das CAPM die Rendite von risikoarmen Anlagen und überschätzt die Rendite von 

risikoreichen Anlageformen. Viele Faktoren, die nach dem CAPM keinen Einfluss auf die 

Durchschnittsrenditen haben dürften – wie z. B. die Unternehmensgröße im Hinblick auf die 

Kapitalausstattung und die Book-to-market ratios – sind indessen wichtige empirische Determinanten 

der Durchschnittsrenditen. Vor diesem Hintergrund äußern sich FAMA / FRENCH (2004, S. 25) wie folgt: 

„Unfortunately, the empirical record of the model is poor – poor enough to invalidate the way it is used 

in applications“. 

                                                                                                                                                                      

Auswahl erheblich, was sich neben dem Ergebnis bezüglich der Marktrendite auch auf die Beta-
Kalkulationen bezieht. Selbst bei gleicher Branche, gleicher Region und gleichem Zeitraum liegen noch 
erhebliche Unterschiede vor, wenn man gleitende Durchschnitte mit unterschiedlichen Zeitspannen 
bildet.   

 Empirische Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass Kapitalmarktrenditen in der Tendenz 
überschätzt werden. LE BRIS / HAUTCOEUR (2008) zeigen, dass frühere Studien einschließlich einer viel 
zitierten Untersuchung von DIMSON / MARSH / STAUNTON (2002) zumindest für Frankreich auf längere 
Sicht zu hohe Renditen ausweisen, insbesondere weil kleine Unternehmen in Aktienindizes 
übergewichtet und große Unternehmen untergewichtet werden. Auch die Effekte von Insolvenzen und 
Verstaatlichungen blieben außer Acht.   

 Es stellt sich grundsätzlich die Frage, welche Prognosegenauigkeit zwangsläufig 
vergangenheitsbezogene Daten aufweisen.  

 In diesem Zusammenhang ist noch auf die Unterscheidung zwischen Unternehmens- und 
Projektbewertung hinzuweisen. Wenn ein durchzuführendes Projekt nicht die gleiche Risikostruktur 
aufweist wie das durchführende Unternehmen, wäre ein Projekt-Beta zu ermitteln. Dazu bräuchte man 
jedoch Daten über vergleichbare Projekte, die wiederum häufig nicht zur Verfügung stehen. 

[…] Empirisch ist übrigens aufgezeigt worden, dass anhand von Kapitalmarktdaten ermittelte Marktrenditen 
wesentlich höher sind, als dies unter Berücksichtigung mikroökonomischer Kalkulationen, die die Risikoaversion 
der Individuen berücksichtigen, zu erwarten ist. Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass dies durch die nicht 
unerheblichen (Transaktions-)Kosten der Diversifizierung und Streuung von Risiko über Kapitalmärkte begründet 
ist, welche aufgrund von Markt- und Vertragsunvollkommenheiten anfallen. Diese „Diskrepanz“ wird als 
sogenanntes „Equity Premium Puzzle“ bezeichnet.“ (BECKERS ET AL. (2009, S. 17 f.)) Zum Equity Premium Puzzle 
vgl. MEHRA / PRESCOTT (1985) und MEHRA / PRESCOTT (2003). Im Übrigen könnten auch die Ergebnisse zur 
Überschätzung von Marktrenditen von LE BRIS / HAUTCOEUR (2008) geeignet sein, einen Erklärungsbeitrag zum 
Equity Premium Puzzle zu leisten. 
158

 Auch dieser und der nächste Absatz folgen BECKERS ET AL. (2009). 
159

 Zu den empirischen Befunden vgl. auch KRUSCHWITZ (2007, S. 215 ff.) und PERRIDON / STEINER (2007, S. 
260 ff.). 
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Insgesamt steht die Kapitalkostenermittlung unter Rückgriff auf das CAPM aufgrund seiner 

Annahmen, der kaum zu behebenden Datenprobleme sowie des empirischen Befundes auf 

wackeligem Grund. Letztlich setzt man wenigstens zum Teil (notgedrungen) zweifelhafte und / oder 

willkürliche Daten in ein Modell mit unklarem Realitätsgehalt ein. Durch die erheblichen Spielräume 

bei der Datenauswahl ermöglicht die Kapitalkostenermittlung unter Rückgriff auf das CAPM bei 

gegebenem Kontext eine Fülle unterschiedlicher Ergebnisse. Nicht zuletzt sei nochmals darauf 

verwiesen, dass die Kapitalkostenermittlung unter Rückgriff auf das CAPM auch mit den 

Erkenntnissen der Neuen Institutionenökonomik nicht korrespondiert. 

DISKUSSION DER KAPITALKOSTENERMITTLUNG UNTER RÜCKGRIFF AUF DAS CAPM SPEZIELL IN 

REGULIERTEN INDUSTRIEN 

Zur Ermittlung der (Eigen-)Kapitalkosten unter Rückgriff auf das CAPM speziell bei regulierten 

Unternehmen gelten zunächst auch die vorstehend dargestellten allgemeinen Kritikpunkte an diesem 

Verfahren. Im Zusammenhang mit der Ignorierung der Erkenntnisse der Neuen Institutionenökonomik 

werden auch die Auswirkungen regulatorischen Risikos ausgeblendet. Die Auswirkungen des 

Kapitalbedarfs sowie der Einfluss der unterschiedlichen Risikoprofile bei verschiedenen 

Investitionsvorhaben auf die Kapitalkosten werden bei der Kapitalkostenermittlung unter Rückgriff auf 

das CAPM ebenfalls ignoriert. 

Zum Teil werden – so auch von JENKINSON (2006) mit Bezug zum Vorgehen der Regulierer in 

Großbritannien – unter Rückgriff auf das CAPM ermittelte Kapitalkosten für regulierte Unternehmen 

als vor dem Hintergrund der für diese vorliegenden Risiken als recht hoch eingestuft. 

Als ein Vorteil des Rückgriffs auf das CAPM bei der Festsetzung der Kapitalkosten für regulierte 

Unternehmen kann angesehen werden, dass in Verbindung mit der weiten internationalen Verbreitung 

dieses Vorgehen bei Regulierern in gewisser Hinsicht einem regulatorischen Standard gefolgt wird, 

was als ein Beitrag zur Reduktion regulatorischen Risikos eingestuft werden kann. Allerdings ist unter 

Berücksichtigung dieser Überlegungen auch die Kapitalkostenermittlung unter Rückgriff auf das 

CAPM keinesfalls als unproblematisch einzustufen, denn – wie oben stehend dargestellt – können 

durch Entscheidungen über die verwendenden Daten die Ergebnisse erheblich beeinflusst werden. 

Dies kann insbesondere dann ein besonderes Problem darstellen, wenn die an der 

Kapitalkostenermittlung maßgeblich beteiligten Akteure potenziell Fehlanreize besitzen und deren 

Tätigkeit nur begrenzt kontrolliert wird bzw. werden kann.  

4.1.2 Diskussion von Regulierungsverfahren für Betreiber von 
Stromübertragungsnetzen 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse der Analysen im vorangehenden Abschnitt 4.1.1 auf 

Stromübertragungsnetze angewendet. Dabei wird unter Berücksichtigung der technischen 

Charakteristika von Stromübertragungsnetzen bzw. von den verschiedenen Technologien (AC und 

HGÜ / DC) und Einsatzgebieten (onshore und offshore) bei Stromübertragungsnetzen die Eignung der 

in Abschnitt 4.1.1.5 untersuchten (idealtypischen) Regulierungsverfahren diskutiert. Vor dem 

Hintergrund, dass die Charakteristika und die Verbreitung des (Input-)Wissens zwischen Onshore-AC- 

und Offshore-Netzen stark divergieren, werden diese beiden sehr unterschiedlichen Bereiche der 

Stromübertragungsnetze nacheinander in den Abschnitten 4.1.2.1 und 4.1.2.2 betrachtet. Die 
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Regulierung von Onshore-DC-Leitungen wird anschließend in Abschnitt 4.1.2.3 thematisiert. Abschnitt 

4.1.2.4 geht abschließend auf übergreifende Aspekte ein und fasst die wichtigsten Erkenntnisse 

zusammen.  

4.1.2.1 Onshore-AC-Netze 

VORTEILHAFTIGKEIT EINER DIFFERENZIERTEN ANREIZREGULIERUNG 

Bei Stromübertragungsnetzen ist die Bedeutung von langlebigen spezifischen Investitionen für die 

Leistungserbringung hoch. Entsprechend der in den Abschnitten 4.1.1.5 und 4.1.1.8 

zusammengefassten Erkenntnisse sind in einem derartigen Fall die Nachteile einer TOTEX-

Anreizregulierung tendenziell recht groß. Aufgrund der weiten Verbreitung von technisch-

systemischem Wissen hinsichtlich von AC-Netzen im Onshore-Bereich bietet es sich daher an, auf 

eine differenzierte Anreizregulierung zurückzugreifen. Dass im Kontext dieser weiten Verbreitung von 

Wissen eine disaggregierte Betrachtung von (zu regulierenden) Betreibern von 

Stromübertragungsnetzen grundsätzlich möglich ist, zeigen internationale Erfahrungen (u. a. im 

Rahmen von ISO-Modellen). Auch die umfangreiche Anwendung des Pachtmodells im Bereich der 

Verteilnetze in Deutschland, bei dem – ähnlich wie bei einer disaggregierten Betrachtung der 

Unternehmen im Rahmen einer differenzierten Anreizregulierung – diverse Schnittstellen zu definieren 

sowie Koordinationsregeln zwischen Verpächter und Pächter zu etablieren sind, deutet auf die 

sinnvolle Anwendbarkeit dieses Regulierungsverfahrens bei Stromübertragungsnetzen hin. Die 

geringe Anzahl an Unternehmen im Bereich der Stromübertragungsnetze führt dazu, dass auch 

grundsätzlich keine Probleme bei der Bewältigung des regulatorischen Aufwands bei der 

erforderlichen Anwendung von Input-Wissen bei der Ableitung von (Leistungs- und Budget-)Vorgaben 

für die einzelnen Leistungsbereiche der Unternehmen vorliegen werden.
160

 Nichtzuletzt ist die relative 

Eignung einer differenzierten Anreizregulierung hoch, wenn eine Kosteneffizienz aus der Perspektive 

der Nachfrager und nicht der Wohlfahrt angestrebt wird, was gemäß den Analysen in diesem 

Gutachten zugrundliegenden Zielsystem (vgl. Kapitel 1) der Fall ist.  

Da eine Anreizsetzung bei Onshore-AC-Leitungen in den verschiedenen Leistungsbereichen 

weitgehend in sinnvollerweise Weise möglich ist, ist eine differenzierte Anreizregulierung grundsätzlich 

einer Monitoring-Regulierung vorzuziehen, wobei es sich im Kontext der international gesammelten 

Erfahrungen anbieten dürfte, umfangreich auf Risikoteilungsregelungen zurückzugreifen, um 

Kapitalkosten zu reduzieren, was folgend noch thematisiert werden wird.  

AUSGESTALTUNG EINER DIFFERENZIERTEN ANREIZREGULIERUNG 

Bei der Ausgestaltung einer differenzierten Anreizregulierung müssen zunächst geeignete 

Leistungsbereiche (und damit auch zwischen diesen liegende Schnittstellen) definiert werden, 

bezüglich derer die Leistungserbringung jeweils gut kontrahierbar ist. Bei AC-Stromübertragungs-

netzen könnte sich eine Trennung zwischen größeren Kapazitätserweiterungsmaßnahmen, größeren 
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 Die geringe Anzahl an Unternehmen im Bereich der Stromübertragungsnetze würde übrigens im Falle der 

Anwendung einer TOTEX-Anreizregulierung zu Problemen bei der Anwendung von Effizienzvergleichsverfahren 
im Rahmen der Festsetzung von Vergütungsgrenzen führen. 
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Erhaltungsmaßnahmen, kleineren Erhaltungsmaßnahmen und der Betriebsführung sowie der 

Netzplanung und weiteren Aufgabenbereichen anbieten. Für einzelne Leistungsbereiche kann u. U. in 

Einzelfällen auch ein Monitoring-Ansatz sinnvoll sein. Oftmals dürfte es sich – speziell bei größeren 

Aus- und Umbaumaßnahmen – anbieten, bei der Ermittlung von Vergütungsgrenzen auch auf 

Ausschreibungsergebnisse zurückzugreifen.
161

 Die Anwendung von Risikoteilungsregeln und 

Zielpreisen wird i. d. R. grundsätzlich vorteilhaft sein, da Risiko auf eine hohe Zahl an Nachfragern im 

Stromsektor gestreut werden kann und so Kapitalkosten – gerade auch im Kontext einer oftmals 

unvermeidlichen Mitübertragung von nicht beeinflussbaren Risiken an Unternehmen – reduziert 

werden können. Außerdem kann es im Falle des Vorliegens gewisser Kontrahierungsschwierigkeiten 

– gerade auch bei der Errichtung und Erhaltung von Infrastrukturanlagen – vorteilhaft sein, wenn die 

Anreizintensität nicht zu hoch ist. In Großbritannien sind mit der Teilung des Kostenrisikos zwischen 

reguliertem Unternehmen und Nachfragern positive Erfahrungen gesammelt worden.
162

  

Weiterhin ist eine Differenzierung der Kapitalkosten zwischen den verschiedenen Leistungsbereichen 

des regulierten ÜNB zu empfehlen. So sind bei den Kapazitätserweiterungsmaßnahmen die erhöhten 

Risiken durch eine Berücksichtigung entsprechend erhöhter Kapitalkosten in den Vergütungsgrenzen 

zu kompensieren, wobei alternativ auch eine Kompensation für diese Risiken durch einen 

entsprechend hohen absoluten Vergütungsaufschlags im Jahr der Fertigstellung einer Maßnahme in 

Betracht gezogen werden kann. Wie in Abschnitt 4.1.1.5.2 thematisiert, sollten außerdem auch 

Haftungsbegrenzungen implementiert werden. Abgesehen von etwaig möglichen 

Haftungsbegrenzungen für einzelne (größere) Unternehmensaktivitäten, sind vermutlich eine 

gesamthafte Haftungsbegrenzung sowie in diesem Zusammenhang gegebenenfalls außerdem die 

Anwendung des Kapitaltrennungsmodells sinnvoll, wobei bei Stromübertragungsnetzen vermutlich ein 

relativ großer Anteil als Basiskapital risikofrei gestellt werden könnte.  

4.1.2.2 Offshore-Leitungen 

CHARAKTERISTIKA VON OFFSHORE-LEITUNGEN 

Das technische Wissen zu Stromleitungen im Offshore-Bereich befindet sich vor allem bei den 

Herstellern. Von diesen existiert – so die Aussagen von Sektorexperten – nur eine sehr geringe 

Anzahl, wobei davon gesprochen wird, dass derzeit nur drei Unternehmen als Zulieferer im Bereich 

von Nord- und Ostsee ernsthaft in Frage kommen. Das Input-Wissen zur Leistungserstellung 

(Realisierung und anschließender Betrieb) und zu Kostenstrukturen ist dementsprechend kaum 

verbreitet. Neben den Zulieferern verfügen in einem begrenzten, aber zunehmenden Maße die ÜNB 

über entsprechendes Wissen, die Offshore-Leitungen bereits realisiert haben und betreiben bzw. 

diese derzeit realisieren. In gewissem Ausmaß wird Wissen sicherlich auch schon zu technischen 

Consulting-Unternehmen übergegangen sein. Eine kurzfristige Aneignung von (Input-)Wissen dürfte 

für einen Regulierer in diesem Kontext momentan schwierig sein.  
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 Vgl. dazu auch BRUNEKREEFT (2012, S. 23 f.) 
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 Vgl. beispielsweise für die Risikoteilung mittels des „menu of sliding scale“ in Großbritannien MÜLLER / 

GROWITSCH / WISSNER (2010, S. 27) und OFGEM (2012, S. 168 ff.). 
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OWP-Anbindungen gehen im Vergleich zu Onshore-Leitungen zudem mit hohen, umfangreich nicht 

beeinflussbaren technischen (und weiteren) Realisierungs- und Betriebsrisiken einher. Dies gilt umso 

mehr, je weiter die OWP vor der Küste errichtet werden. Bei sehr weiten Entfernungen und im Falle 

von durch Sammelanbindungen mehrerer OWP hohen zu übertragenden Leistungen (wie z. B. in der 

deutschen Nordsee) sind DC-Anbindungen vorteilhaft. Die verwendete Technik, die 

Konverterstationen und -plattformen im Offshore-Bereich erfordert, wurde bislang in dieser Form noch 

nicht eingesetzt, was mit diversen technischen Risiken einhergeht. Sind hingegen nur geringere 

Entfernungen der OWP zum Land zu überbrücken, kann auf AC-Anbindungen zurückgegriffen 

werden. Dabei entfallen die bei der Verwendung von DC-Technik erforderlichen Konverterstationen 

und -plattformen, was das Risiko in entsprechendem Ausmaß reduziert. So werden beispielsweise in 

Deutschland die Umspannplattformen der OWP von den ÜNB mitgenutzt.
163

  

Neben technischen Risiken existieren sowohl bei Offshore-DC- als auch  

-AC-Anbindungen weitere Risiken, welche die Bauzeit und die Kosten beeinflussen. Diese Risiken 

sind nach den plausibel erscheinenden Darstellungen der vier ÜNB (vgl. 50HERTZ ET AL. (2013b, S. 

103)) u. a. folgende: 

 Schlechtwetterperioden beeinflussen z. B. die Dauer des Transports sowie die Installation der 

Plattform und verkürzen mögliche Arbeitszeiten.  

 Beim Trassenverlauf können beispielsweise Altlasten (wie Munition), unvorhergesehene oder 

schwierige Bodenverhältnisse bestehen. 

 Rechtliche Risiken existieren u. a. hinsichtlich des Genehmigungsumfangs, der Auflagen für 

technische Geräte und Einsprüchen aus privatrechtlichen sowie öffentlichen Belangen. 

 Marktrisiken umfassen Preisschwankungen bei Inputfaktoren, Wechselkursschwankungen 

und dem engen Herstellermarkt. 

AUSGESTALTUNG EINER REGULIERUNG FÜR OFFSHORE-LEITUNGEN 

Im Kontext der Wissensvorsprünge der Hersteller im Bereich der Offshore-Leitungen stellen sich beim 

Procurement eines ÜNB in Richtung der Hersteller und bei der Regulierung eines ÜNB zum Teil 

ähnliche Fragen. Eine sinnvoll ausgestaltete Regulierung hat in jedem Fall die Ausgestaltung der 

Beziehung zwischen einem ÜNB und seinem Zulieferer zu berücksichtigen bzw. „mitzudenken“ und 

dabei i. d. R. auch anzustreben, deren Gestaltung zu beeinflussen.  

Wissensdefizite, die gegebenenfalls auch bezüglich der Substanzqualität nach Abschluss der 

Investitionsmaßnahme vorliegen werden, können das Einziehen von Schnittstellen zwischen 

Investitionsrealisierung und Betrieb erschweren und damit für ein Bundling dieser beiden 

Leistungsbereiche im Rahmen von Procurement und Regulierung sprechen. Allerdings kann in diesem 

Gutachten auch nicht ausgeschlossen werden, dass bereits technische Standards existieren, mit 

deren Hilfe eine adäquate Realisierung einer Netzanbindungsleitung und / oder eine adäquate 

Leistungserbringung im Betrieb festgestellt werden kann. Zu beachten ist allerdings, dass die Art der 

technischen Realisierung von Offshore-Leitungen nicht unerhebliche Auswirkungen auf Betrieb 
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 Vgl. 50HERTZ ET AL. (2013b, S. 54). 
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(inklusive Wartung) und dabei auch auf die Fähigkeit zur Beseitigung von Störungen haben dürften, 

welche die Verfügbarkeit der Leitungen beeinträchtigen. Einige ÜNB dürften bereits ein gewisses 

Input-Wissen bezüglich Offshore-Leitungen aufgebaut haben und werden insofern (gegebenenfalls 

viel) besser als Regulierer Schnittstellen zwischen den Leistungsbereichen definieren und 

Interdependenzen erkennen können.  

Im Rahmen eines Bundling von Realisierung und Betrieb beim Procurement wird ein ÜNB einen 

Hersteller auch in den Betrieb einer Leitung „involvieren“, wobei es sich für den ÜNB anbietet, über 

vertragliche Regelungen dafür zu sorgen, dass er selbst am Betrieb mitwirken und dabei ein gewisses 

Input-Wissen hinsichtlich der Wartung etc. aufbauen kann. In diesem Kontext wird die relative Eignung 

eines Bundling-Ansatzes für einzelne ÜNB zunächst relativ hoch sein, aber dann im Laufe der Zeit 

(und damit beim Procurement für spätere Projekte) abnehmen. Anzumerken ist, dass bei einem 

Bundling eine Output-orientierte Leistungsbeschreibung extrem einfach durchzuführen ist; dabei ist 

lediglich auf die Funktionsfähigkeit bzw. Verfügbarkeit der Leitung abzustellen, die auch einfach zu 

kontrollieren ist.  

Es stellt sich die Frage, in welchem Ausmaß ein ÜNB auf Anreizsetzung im Vertragsverhältnis zu den 

Zulieferern setzen sollte, wobei zu beachten ist, dass im Kontext der geringen Wettbewerbsintensität 

bei den Herstellern diese auch einen erheblichen Einfluss auf das Vertragsdesign und die 

Anreizintensität haben dürfte. Ein Vorteil von Anreizsetzung sind die hohen Anreize zur Effizienz und 

dabei gegebenenfalls auch zur Generierung von neuem Wissen und Innovationen, aber dem steht 

dann der Nachteil der hohen Kapitalkosten im Kontext der hohen Risiken im technischen Bereich und 

im Kontext der umfangreich nicht beeinflussbaren Bedingungen im Meer gegenüber. Aufgrund der 

geringen Herstelleranzahl ist mit einer eher geringen bis sehr geringen Wettbewerbsintensität bei 

Ausschreibungsverfahren zu rechnen, was aus Sicht eines ÜNB als Auftraggeber ein nicht 

unerhebliches Problem darstellen kann. Im Zusammenhang mit einem – zumindest anfangs – 

geringen Input-Wissen bei ÜNB ist allerdings ein Monitoring-Ansatz auch keinesfalls unproblematisch. 

Abschließend beurteilt werden kann in diesem Gutachten keinesfalls, wie von einem ÜNB Verträge mit 

seinen Zulieferern im Offshore-Bereich ausgestaltet werden sollten. Vermutlich wird es sich oftmals 

anbieten, dass Zielpreise vereinbart werden und angestrebt wird, speziell für vom Zulieferer nicht 

beeinflussbare Risiken möglichst weitgehend dem ÜNB zuzuordnen. Dieser Ansatz dürfte sich sowohl 

bei einem Bundling als auch für die einzelnen Aufgaben (Investitionsrealisierung als auch Betrieb) im 

Rahmen eines Unbundling anbieten.  

Im Bereich des Betriebs ist zu beachten, dass OWP – zumindest derzeit noch – i. d. R. nur über eine 

einzelne Leitung und damit nicht n-1-sicher mit dem Onshore-Netz und damit den Nachfragern 

verbunden sind. Insofern sind die Nachteile im Falle der Nicht-Verfügbarkeit der Leitung relativ groß. 

Dies stellt – ein Agieren des ÜNB mit Blick auf das den Analysen in diesem Gutachten zugrunde 

gelegten Zielsystems voraussetzend – ein Argument für eine Anreizsetzung hinsichtlich der 

Leitungsverfügbarkeit vom ÜNB gegenüber seinem Zulieferer dar, was speziell im Rahmen eines 

Bundling von Realisierung und Betrieb sinnvoll umsetzbar sein wird. Allerdings sind im Rahmen von 

Abwägungsentscheidungen auch die hohen Kosten (in Form von Risikozuschlägen bzw. 

Kapitalkosten) zu berücksichtigen, die mit sehr hohen Anforderungen bzw. Anreizen hinsichtlich der 

Verfügbarkeit der Offshore-Leitungen einhergehen. 
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Bislang ist – zumindest implizit – davon ausgegangen worden, dass ein ÜNB beim Procurement 

Anreize hat, (Kosten-)Effizienz anzustreben. Allerdings wird das Verhalten des ÜNB maßgeblich durch 

die Regulierung beeinflusst. Bei einer reinen Kostendurchreichung sind beispielsweise die Anreize für 

den ÜNB begrenzt, effizienzorientiert beim Procurement in Richtung der Zulieferer zu agieren. Es stellt 

sich in diesem Kontext die Frage, ob ein Regulierer Anreizsetzung oder Monitoring in Richtung des 

ÜNB einsetzen sollte. Infolge des fehlenden Input-Wissens wäre eine Anreizsetzung bei Anwendung 

eines Bundling-Ansatzes ein konsistentes Modell. Allerdings würden damit vermutlich zunächst extrem 

hohe Risikozuschläge und Kapitalkosten beim ÜNB einhergehen, der damit quasi zwischen dem 

Regulierer und seinem Zulieferer „eingeklemmt“ wäre. Diese hohen Risikozuschläge und 

Kapitalkosten beim ÜNB könnten zunächst reduziert werden, indem zielgerichtet angestrebt wird, im 

Rahmen einer selektiven Risikoallokation bestimmte Risiken durch den Regulierer bzw. die 

Nachfrager tragen zu lassen. Allerdings werden infolge erheblicher Kontrahierungsprobleme bei der 

Zuordnung einzelner Risiken dann wohl recht hohe (andere) Transaktionskosten anfallen. Außerdem 

besteht bei einer Anreizsetzung des Regulierers in Richtung des ÜNB – zumindest derzeit – das 

Problem der Vergütungsgrenzenfestsetzung im Kontext fehlenden Input-Wissens, das zur Anwendung 

analytischer Kostenmodelle benötigt würde, und fehlender Daten zur Durchführung von 

Effizienzvergleichen.  

Vor dem Hintergrund der mit einer Anreizsetzung einhergehenden Probleme dürfte es deutlich 

sinnvoller sein, dass der Regulierer in erster Linie ein Monitoring in Richtung des ÜNB praktiziert, aber 

dabei dem ÜNB auch Vorgaben hinsichtlich des Ausschreibungs- und Vertragsdesigns in dessen 

Beziehung zum Zulieferer macht sowie die Vertragsvergabe und das Vertragscontrolling ernsthaft 

begleitet, um zunächst den ÜNB zu einem effizienzorientierten Agieren anzuhalten sowie außerdem 

um (Input-)Wissen aufzubauen. Nicht auszuschließen ist, dass in Einzelfällen und bezüglich 

bestimmter Aspekte auch eine gewisse ex ante Risikozuordnung beim ÜNB sinnvoll sein kann. Dies 

kann sich speziell auf die Verfügbarkeit von Leitungen beziehen, wobei zu beachten ist, dass eine zu 

umfangreiche Risikoübertragung an den ÜNB auch wieder ineffizient ist, weshalb die Verwendung von 

Haftungsgrenzen sinnvoll sein wird. Aber auch hinsichtlich der Betriebskosten ist eine gewisse 

Anreizsetzung (in Verbindung mit Risikoteilungsregeln) in einer sinnvollen Weise denkbar. 

Im Zusammenhang mit einem regulatorischen Monitoring würde jenseits des beim Zulieferer 

verorteten Risikos und von gegebenenfalls beim ÜNB verorteten Verfügbarkeitsrisiko während der 

Betriebsphase eine recht hohe Risikoübernahmen durch die Nachfrager vorliegen, während der ÜNB 

– speziell während der Errichtung der Leitung – ein geringes Risiko tragen würde. Da eine 

Risikoübernahme durch die hohe Anzahl von Nachfragern im Stromsektor infolge der Risikostreuung 

auch günstiger erfolgen kann als bei einer Versicherung, ist der Abschluss von Versicherungen 

lediglich in einem gewissem Maße empfehlenswert und zwar speziell dann, wenn Versicherungen als 

anreizorientiert vergütete Akteure ein zusätzliches und (im Vergleich zum Regulierer) umfassenderes 

Monitoring der Leistungserstellung durchführen (können). 

Anzumerken ist, dass der Regulierer bei Fragen des Wissensmanagements und der Standardisierung 

im Offshore-Bereich eine wesentliche Rolle spielen sollte, da dies die Entwicklung der Kosten bei 

Offshore-Leitungen in einem bedeutsamen Ausmaß beeinflussen dürfte. Auch hierfür ist es sehr 

förderlich, wenn ein Regulierer Input-Wissen aufbaut. 
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Die bisherigen Überlegungen zur Regulierung im Offshore-Bereich sind grundsätzlich sowohl für 

Offshore-DC- als auch Offshore-AC-Leitungen gültig. Bei Offshore-AC-Leitungen ist – wie oben 

dargestellt – das technisch bedingte Risiko geringer als bei Offshore-DC-Leitungen, was dazu führen 

könnte, dass dort etwas eher als im DC-Bereich verstärkt bzw. frühzeitiger das Instrument der 

Anreizsetzung sowohl von ÜNB in Richtung der Hersteller als auch vom Regulierer in Richtung der 

ÜNB sinnvoll „eingesetzt“ werden kann. 

4.1.2.3 Onshore-DC-Leitungen 

Onshore-DC-Leitungen existieren in der Praxis in erheblich geringerer Anzahl als Onshore-AC-

Leitungen und damit einhergehend ist das diesbezügliche Wissen auch nicht so breit gestreut. 

Allerdings existieren mit Onshore-DC-Leitungen viel mehr Erfahrungen als mit Offshore-DC-Leitungen. 

Zudem gehen Onshore-DC-Leitungen sowohl bei der Durchführung der Baumaßnahme als auch im 

Betrieb mit weniger unbeeinflussbaren Risiken als Offshore-DC-Leitungen einher. Vor diesem 

Hintergrund bietet es sich wohl an, in frühen Phasen einer Verwendung von Onshore-DC-Leitungen in 

einem Stromübertragungsnetz bei der Regulierung ein größeres Gewicht auf Monitoring als auf 

Anreizsetzung zu legen. Ähnlich wie bei Offshore-Leitungen dürfte es sinnvoll sein, dass der 

Regulierer Procurement-Maßnahmen von ÜNB in Richtung der Zulieferer begleitet. Damit 

einhergehend baut der Regulierer auch Know-how auf, sodass dann u. U. mittelfristig eine 

zunehmende Implementierung von Anreizen (durch eine ex ante Risikoübertragung) im Rahmen einer 

differenzierten Anreizregulierung möglich ist. Grundsätzlich wären in diesem Kontext dann Input-

basierte Kalkulationen von Vergütungsgrenzen denkbar. Output-basierte Methoden werden hingegen 

– zumindest auf mittlere Sicht, aber gegebenenfalls auch langfristig – aufgrund einer geringen Zahl 

von Vergleichsobjekten kaum sinnvoll einsetzbar sein. Risikoteilungsregelungen dürften 

Festpreisvorgaben vorzuziehen sein. In diesem Kontext besteht für den Regulierer die Möglichkeit, 

Zielpreise auf Basis Input-basierter Kalkulationen festzulegen und dann im Rahmen der Risikoteilung, 

die sich aus Ausschreibungen und etwaigen Nachverhandlungen ergebenden Kosten zu 

berücksichtigen bzw. aufzuteilen. 

4.1.2.4 Fazit 

Die Analysen haben gezeigt, dass bei Stromübertragungsnetzen in Abhängigkeit der technischen 

Lösung für die Stromübertragung (AC und HGÜ / DC) und dem Einsatzgebiet (onshore und offshore) 

unterschiedliche Regulierungsverfahren und (Detail-)Ausgestaltungen der Regulierung sinnvoll sein 

werden. Während bei Onshore-AC-Netzen grundsätzlich die Anwendung einer differenzierten 

Anreizregulierung empfohlen werden kann, bietet es sich im Offshore-Bereich (zumindest derzeit) an, 

vornehmlich auf Elemente einer Monitoring-Regulierung zurückzugreifen. Dabei sollte der Regulierer 

das Procurement von ÜNB in Richtung der Zulieferer begleiten und kontrollieren und dabei auch 

Vorgaben für das Ausschreibungs- und Vertragsdesign etablieren. Bei Onshore-DC-Leitungen sind 

verschiedene sinnvolle Ausgestaltungen für die Regulierung denkbar, wobei (zumindest zunächst) 

wohl vor allem eine Monitoring-Regulierung in Betracht gezogen werden sollte. Abschließend ist 

anzumerken, dass nicht nur die Transaktionseigenschaften, die Charakteristika von Herstellern und 

Märkten sondern auch die Charakteristika von im Einzelfall zu regulierenden ÜNB und des involvierten 

Regulierers sowie auch Pfadabhängigkeiten hinsichtlich des institutionellen Rahmens die sinnvolle 
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Ausgestaltung einer Regulierung beeinflussen werden, was im Rahmen dieses Abschnitts 4.1.2 

weitgehend ausgeklammert worden ist. 

4.2 Kurzdarstellung, Einordnung und Kritik der derzeitigen 
Regulierung der ÜNB sowie diesbezügliche Reformvorschläge 

In diesem Abschnitt wird die Regulierung der Stromübertragungsnetze in Deutschland untersucht. 

Sowohl für den Onshore- als auch für den Offshore-Bereich basiert die Regulierung maßgeblich auf 

der seit 2009 geltenden Anreizregulierungsverordnung (ARegV), welche die seit 2005 bestehende 

Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) ergänzt. Im Offshore-Bereich sind außerdem 

Haftungsregelungen, die seit Anfang 2013 in den §§ 17e - 17i EnWG verankert sind und die Haftung 

von ÜNB im Falle der Nicht-Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen zur Anbindung von OWP 

begrenzen, als weiteres Element der Regulierung anzusehen.  

In Abschnitt 4.2.1 werden grundlegende Sachverhalte bezüglich der Regulierung der ÜNB in 

Deutschland dargestellt und es wird die Regulierung der Onshore-AC-Netze betrachtet. In Abschnitt 

4.2.2 werden Besonderheiten der Regulierung der Stromleitungen im Offshore-Bereich untersucht. In 

Abschnitt 4.2.3 werden dann die Onshore-DC-Leitungen betrachtet. In den Abschnitten 4.2.1 bis 4.2.3 

wird jeweils die in den entsprechenden Bereichen derzeit praktizierte Regulierung kurz dargestellt und 

aus ökonomischer Sicht eingeordnet. Im Anschluss an eine Kritik der derzeitigen Regulierung werden 

jeweils Reformvorschläge unterbreitet. Abschließend werden in Abschnitt 4.2.4 die zentralen 

Reformvorschläge zusammengefasst und Umsetzungsaspekte bezüglich der vorgeschlagenen 

Regulierungsreformen diskutiert.  

Anzumerken ist, dass bei der Darstellung der derzeitigen Regulierung und ihrer Wirkungen ein Fokus 

auf die für die ökonomische Einordnung und Bewertung zentralen Aspekte erfolgt. Für die 

Abschätzung der Effekte der derzeitigen Regulierung wird umfangreich auf Angaben von 

Sektorexperten zurückgegriffen. Bei der Darstellung der derzeitigen Regulierung werden zum Teil 

Begriffe und Darstellungsweisen aus der ARegV und StromNEV sowie aus Veröffentlichungen der 

BNetzA übernommen, ohne dass damit eigene ökonomische Einordnungen oder Wertungen 

verbunden sind; anzumerken ist, dass diese Begriffe und Darstellungsweisen teilweise Wirkungen 

oder Einordnungen suggerieren, die aus ökonomischer Sicht nicht vorliegen bzw. nicht zutreffend 

sind. 

4.2.1 Allgemeine Grundlagen zur Regulierung der ÜNB und die Regulierung 
der Onshore-AC-Netze 

4.2.1.1 Darstellung sowie ökonomische Einordnung und (Detail-)Kritik 

4.2.1.1.1 Historie der Regulierung durch die BNetzA 

Ab Anfang 2005 erfolgte in Deutschland eine Regulierung der ÜNB nach der StromNEV durch die 

BNetzA. Mit der StromNEV wurden vor allem verbindliche Standards hinsichtlich der Ermittlung und 

Berücksichtigung von Kosten in den von den Nachfragern zu tragenden Netzentgelten festgelegt. 

Dabei ermöglichte die damalige Regulierung in erster Linie eine Kostendurchreichung, aber es 

bestanden auch Monitoringmöglichkeiten für den Regulierer. Anfang 2009 wurde dann eine noch 

heute gültige und im Folgenden betrachtete Variante einer TOTEX-Anreizregulierung eingeführt, die 
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auf der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) basiert, die die Regelungen der StromNEV ergänzt, 

und im Folgenden auch als „ARegV-Regulierung“ bezeichnet wird. Die erste Periode der Regulierung 

nach der ARegV umfasste die Jahre 2009 bis 2013, die aktuelle, zweite Periode läuft von 2014 bis 

2018. Die Regulierung der VNB in Deutschland erfolgt übrigens auch nach der ARegV, wobei einige 

Abweichungen gegenüber der Regulierung der ÜNB bestehen. Folgend wird jedoch nur auf die 

Regelungen und Wirkungen der ARegV-Regulierung bezüglich der ÜNB eingegangen. 

4.2.1.1.2 Vergütungsgrenzenfestsetzung unter Rückgriff auf historische Kosten und einen 
Effizienzwert sowie grundsätzlich (harte) Anreizsetzung während der Laufzeit der 
Regulierungsperioden 

GRUNDSÄTZLICH (HARTE) ANREIZSETZUNG WÄHREND DER LAUFZEIT DER REGULIERUNGSPERIODEN 

Bei der ARegV-Regulierung bekommen ÜNB für eine (Regulierungs-)Periode von fünf Jahren ex ante 

eine Vergütungsgrenze in Form einer Erlösobergrenze von der BNetzA vorgegeben. Damit 

einhergehend wird Kostenrisiko grundsätzlich für die Dauer der Regulierungsperiode komplett auf die 

ÜNB übertragen, was als (harte) Anreizsetzung einzuordnen ist. Abweichend von diesem Grundsatz 

können bestimmte, vom ÜNB nicht zu beeinflussende Kostenposition, die als „dauerhaft nicht zu 

beeinflussende Kosten“ bezeichnet werden, während der Regulierungsperiode durchgereicht werden, 

was als grundsätzlich sinnvoll anzusehen ist. Außerdem werden zusätzliche Vergütungszahlungen 

durch das Sonderregime der „Investitionsmaßnahmen“ im Zusammenhang mit der Realisierung von 

Neuinvestitionen gewährt, worauf im Folgenden noch separat eingegangen wird.  

VORGEHEN BEI DER VERGÜTUNGSGRENZENFESTSETZUNG 

Für die Vergütungsgrenzenermittlung wird zunächst auf Kosten der Vergangenheit in einem einzigen, 

sogenannten „Basisjahr“ abgestellt, welches zwei Jahre vor Beginn der Regulierungsperiode liegt. 

Dadurch werden für die Unternehmen erhebliche (Fehl-)Anreize zur Kostengenerierung im Basisjahr 

bzw. zur intertemporalen Kostenverschiebung generiert. Durch Monitoring im Sinne einer Kontrolle der 

von den Unternehmen angegebenen Kosten versucht die BNetzA diesem Problem 

entgegenzutreten.
164

 Die Kostenprüfung der BNetzA erfolgt auf Basis der Gewinn- und 

Verlustrechnung (GuV) sowie der Bilanz des Basisjahres. Die aufwandsgleichen Kosten werden direkt 

aus der GuV übernommen, die kalkulatorischen Kosten (wie z. B. Abschreibungen)
165

 werden 

hingegen nach den Vorgaben der StromNEV ermittelt. Kosten dürfen gemäß der ARegV nur angesetzt 

werden, wenn sie den Kosten eines „effizienten und strukturell vergleichbaren Netzbetreibers“ 

                                                      

164
 Dabei prüft die BNetzA stets die Kosten des Basisjahres auf Konsistenz, was u. a. durch einen Abgleich mit 

Kosten vorheriger Jahre erfolgt. Anzumerken ist, dass eine Ermittlung der Vergütungsgrenze mit Bezug zu einem 
Durchschnittswert mehrerer Jahre zur Vermeidung von mit einem Basisjahr einhergehenden Fehlanreizen 
vermutlich effektiver wäre. 
165

 Abschreibungen erfolgen linear mit Rückgriff auf Abschreibungsdauern, die vorgegeben sind und von den 
handels- und steuerrechtlichen Vorschriften abweichen. Für Neuanlagen werden Abschreibungen auf 
Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) berechnet Bei Altanlagen, die vor dem Jahr 2006 aktiviert wurden, 
werden hingegen die Abschreibungen zum Teil mit Bezug zu Wiederbeschaffungskosten ermittelt und damit 
einhergehend wird auf den damit korrespondierenden Kapitalanteil die Eigenkapitalverzinsung in realer Form 
gewährt, womit im Endeffekt bestimmte Risiken der Preisentwicklung auf die Unternehmen übertragen werden, 
was – unabhängig von Verteilungseffekten, die bei einer dynamischen Betrachtung mit keinerlei Effizienzvorteilen 
einhergehen und i. d. R. zu Lasten der Konsumenten ausfallen dürften – insofern nicht sinnvoll ist, als die 
Unternehmen keinerlei Einflussmöglichkeiten auf diese Risiken haben und bei Ihnen Risiko weniger breit gestreut 
wird als bei den Nachfragern. 
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entsprechen. Insofern kann die Prüfung der Kosten des Basisjahres durch die BNetzA durchaus 

Aspekte einer Monitoring-Regulierung enthalten, was mit dem Grundgedanken einer TOTEX-

Anreizregulierung kaum kompatibel ist.  

Im Hinblick auf die Vergütungsgrenzenfestsetzung erfolgt ein Effizienzvergleich, bei dem auf ein 

TOTEX-Benchmarking unter Einbezug von (in der zweiten Regulierungsperiode) 21 europäischen 

ÜNB zurückgegriffen wird.
166

 Dabei wird die Rationalität der Errichtung von Leitungen nicht mehr in 

Frage gestellt, vielmehr wird angestrebt zu prüfen, ob die vorhandenen Assets auf eine 

kosteneffiziente Weise realisiert und betrieben werden.
167

 Die Aussagekraft der Ergebnisse des 

Benchmakings im Hinblick auf die (intendierte Abschätzung der) Effizienz der einzelnen ÜNB wird von 

Sektorexperten als eher gering eingeordnet, was vor dem Hintergrund der Datenlage sowie der 

veröffentlichen Informationen zur Methodik des Vergleichs als keinesfalls unplausibel einzustufen 

ist.
168

  

Anschließend werden die von der BNetzA überprüften Kosten des Basisjahrs – als nicht beeinflussbar 

anerkannte Kosten („dauerhaft nicht zu beeinflussende Kosten“) ausklammernd – mit dem im Rahmen 

des Effizienzvergleichs für die einzelnen ÜNB ermittelten Effizienzwert multipliziert, der bei aus Sicht 

des Effizienzvergleichs effizienten Unternehmen 100% beträgt und ansonsten entsprechend der 

abgeschätzten Ineffizienz unterhalb von 100% liegt, multipliziert. Durch den Vergleich mit den von der 

BNetzA überprüften Kosten des Basisjahrs wird dann die „Ineffizienz“ im Lichte des Effizienzvergleichs 

ermittelt. Für das erste Jahr der Regulierungsperiode wird eine Vergütungsgrenze in Höhe der von der 

BNetzA überprüften Kosten des Basisjahrs festgesetzt, die sich einem linearen Pfad folgend bis in das 

letzte Jahr der Regulierungsperiode um die ermittelte Ineffizienz reduziert. Damit liegt die 

Vergütungsgrenze im Durchschnitt über die fünf Jahre der Regulierungsperiode hinweg in Höhe der 

von der BNetzA überprüften Kosten des Basisjahrs abzüglich der Hälfte der ermittelten Ineffizienz.
169

 

Bedingt durch die Ausgestaltung des Effizienzvergleichs und den dargestellten Abbaupfad werden 

vergangene Kosten recht umfangreich bei der Vergütungsgrenzenfestsetzung berücksichtigt.  

Im Übrigen existiert noch eine Vielzahl an (Detail-)Regelungen zur Vergütungsgrenzenfestsetzung, so 

z. B. zum Umgang mit Preissteigerungseffekten, auf die hier jedoch nicht eingegangen werden kann. 

Erwähnt werden soll noch, dass bei der Vergütungsgrenzenfestsetzung auch ein genereller sektoraler 

Produktivitätsfaktor berücksichtigt wird, der mögliche Produktivitätsfortschritte abbilden soll und die 

                                                      

166
 Aufgrund der geringen Zahl der Datenpunkte bei den ÜNB wird dabei lediglich die Data Envelopment Analysis 

(DEA) mit drei Outputs angewendet; vgl. FRONTIER / CONSENTEC / SUMICSID (2013). 
167

 Vgl. FRONTIER / CONSENTEC / SUMICSID (2013, S. 77). 
168

 So weisen HANEY / POLLITT (2013), WEYMAN-JONES (2013) sowie BRUNEKREEFT (2012) auf die erheblichen 
Schwierigkeiten hin, die bei einem internationalen Benchmarking von ÜNB bestehen. Selbst bei nationalen 
Effizienzvergleichen mit weitaus mehr Datenpunkten wird oftmals eine mechanische Verwendung von 
Effizienzwerten in der Literatur kritisch gesehen; vgl. z. B. BRUNEKREEFT (2012, S. 15 f.); LOWRY / GETACHEW 
(2009, S. 1329), und SHUTTLEWORTH (2005, S. 310 f.). 
169

 Für die erste Periode der Regulierung nach der ARegV von 2009 bis 2013 bestand eine Sonderregelungen, 
nach der die Vergütungsgrenze im Durchschnitt über die fünf Jahre der Regulierungsperiode hinweg in Höhe der 
von der BNetzA überprüften Kosten des Basisjahrs abzüglich der eines Viertels der ermittelten Ineffizienz 
festgesetzt worden war. 
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Vergütungsgrenze absenkend berücksichtigt wird. Dieser Faktor, dessen Rationalität und Ermittlung 

keinesfalls unstrittig sind, beträgt in der aktuellen (zweiten) Regulierungsperiode 1,5% pro Jahr. 

ÖKONOMISCHE EINORDNUNG DER VERGÜTUNGSGRENZENFESTSETZUNG 

Die dargestellte partielle Berücksichtigung von Kosten der Vergangenheit bei der 

Vergütungsgrenzenfestsetzung bedeuet, dass bei einer intertemporalen Betrachtung über 

Regulierungsperioden hinweg – anders als bei einer idealtypischen TOTEX-Anreizregulierung 

angedacht – eine Risikoteilung stattfindet. Infolgedessen geht die ARegV-Regulierung mit einem 

Sperrklinkeneffekt einher, der aufgrund der dargestellten umfangreichen Berücksichtigung 

vergangener Kosten in der Erlösobergenze tendenziell recht bedeutsam sein dürfte, was mit einem 

Überkapitalisierungsanreiz in Verbindung steht, auf den im Folgenden noch eingegangen werden 

wird. Der nur begrenzte Einfluss des Effiienzvergleichs auf die Vergütungsgrenzenfestsetzung ist 

insofern zwar einerseits nachteilig, aber andererseits auch vorteilhaft, da im Kontext von Problemen 

bei seiner Durchführung aufgrund der schlechten Datenlage ansonsten (noch) höhere 

Sicherheitspuffer bei der Vergütungsgrenzenfestsetzung einzukalkulieren wären.  

Während einer Regulierungsperiode erfolgt bei der ARegV-Regulierung jedoch – wie dargestellt – 

eine harte Anreizsetzung.  

4.2.1.1.3 Höhe der regulatorisch festgesetzten Kapitalkosten 

In diesem Abschnitt wird in Grundzügen dargestellt, wie bei der ARegV-Regulierung die Kapitalkosten 

ermittelt werden, die als kalkulatorische Kosten im Basisjahr berücksichtigt werden und auf diesem 

Weg in die Ermittlung der Vergütungsgrenzen für eine zukünftige Regulierungsperiode einfließen. Als 

Kapitalkosten i. w. S. können dabei – Abschreibungen in diesem Abschnitt ausklammernd – die 

absoluten Beträge der Zinsen bzw. Renditen auf das eingesetzte Eigen- und Fremdkapital angesehen 

werden. Als Kapitalkosten i. e. S. werden hingegen die Zinssätze bzw. Renditen auf Eigen- und 

Fremkapital sowie – berechnet unter Rückgriff auf die Kapitalstruktur – Gesamtkapital bezeichnet. 

Sofern folgend ohne weitere Erläuterung von Kapitalkosten gesprochen wird, handelt es sich um die 

Kapitalkosten i. e. S. 

Der bei der Vergütungsgrenzenermittlung zu berücksichtigende regulatorische Eigenkapitalzinssatz ist 

mithilfe von Berechnungen, die sich auf das CAPM beziehen, festgesetzt worden. In diesem Kontext 

ist darauf zu verweisen, dass die Kapitalkostenfestsetzung unter Rückgriff auf das CAPM mit 

erheblichen Defiziten behaftet ist (vgl. dazu den Anhang zu Abschnitt 4.1.1, der in Abschnitt 4.1.1.9 zu 

finden ist). Für die aktuelle Regulierungsperiode beläuft sich der regulatorische Eigenkapitalzinssatz 

auf nominal 9,05%.
170

 Eine Kapitalkostendifferenzierung, z. B. zwischen bereits realisierten und neu 

                                                      

170
 Dabei beträgt der regulatorische Eigenkapitalzinssatz nominal 9,05% speziell bei Neuanlagen. Bei Altanlagen, 

die vor dem Jahr 2006 realisiert und aktiviert worden sind, weist der regulatorische Eigenkapitalzinssatz hingegen 
eine Höhe von 7,14% auf, was damit zu tun hat, dass bei diesen Anlagen die Abschreibungsbeträge mit Bezug zu 
den Wiederbschaffungswerten ermittelt werden und damit einhergehend kein nominaler sondern ein realer 
Eigenkapitalzinssatz verwendet wird. 
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anstehenden Investitionen oder in Abhängigkeit der Risikobehaftung von Investitionen, erfolgt – 

vereinfacht dargestellt
171

 – nicht.  

Regulatorische Entscheidungen ermöglichen, dass Fremdkapitalzinssätze von den Unternehmen 

grundsätzlich gemäß marktüblicher Konditionen angesetzt werden können. Dies kann z. B. durch die 

wettbewerbliche Auswahl von FK-Gebern nachgewiesen werden.  

Gesamtkapitalkosten (sowohl i. e. S. als auch im i. w. S.) werden aus Eigen- und Fremdkapitalzinsen 

bzw. -zinssätzen unter Berücksichtigung der Kapitalstruktur ermittelt. In der ARegV-Regulierung darf 

das Unternehmen seine Kapitalstruktur frei wählen, aber bei der regulatorischen Ermittlung der 

Gesamtkapitalkosten wird der EK-Anteil auf maximal 40% begrenzt. Damit einhergehend erzeugt die 

Regulierung einen Anreiz, einen EK-Anteil von 40% darzustellen. Folglich besteht kein Anreiz zu einer 

direkten Optimierung der Kapitalstruktur, aber durch die Anwendung einer so genannten „HoldCo-

OpCo-Struktur“ können Investoren und Unternehmen auf indirektem Wege letztendlich doch die 

„gewünschte“ Kapitalstruktur festlegen, ohne im Lichte der Regulierung Nachteile zu haben. Eine 

HoldCo-OpCo-Struktur bedeutet, dass dem regulierten Unternehmen als Operating Company (OpCo) 

eine Holding Company (HoldCo) vorgeschaltet ist. Da sich die Eigenkapitalbeschränkung von 40% 

lediglich auf die OpCo bezieht, kann in der HoldCo die Kapitalstruktur von den Investoren optimiert 

werden. Auch wenn in der HoldCo weniger als 40% EK investiert sein sollten, kann das Kapital von 

dort zu 40% als Eigenkapital an die OpCo weitergegeben werden, so dass in der OpCo die maximalen 

regulatorisch erlaubten Kapitalkosten anfallen können.
172

  

Es gibt vielfältige Hinweise (u. a. in Form entsprechender Aussagen der überwiegenden Mehrheit der 

im Rahmen der Erstellung dieses Gutachtens konsultierten Sektorexperten) darauf, dass die auf dem 

dargestellten Weg ermittelten Kapitalkosten, die bei der Vergütungsgrenzenermittlung im Rahmen der 

ARegV-Regulierung berücksichtigt werden, im Endeffekt als recht hoch einzustufen sind und auch – 

trotz des durch den Effizienzvergleich generierten Effekts – hinsichtlich der anstehenden 

Neuinvestitionen sehr attraktive Renditen darstellen, womit einhergehend entsprechende Anreize zu 

einer Überkapitalisierung bestehen.  

4.2.1.1.4 „Investitionsmaßnahmen“ als Sonderregime 

Für die Realisierung größerer Investitionsvorhaben beim Ausbau der Stromübertragungsnetze ist mit 

den in § 23 ARegV geregelten sogenannten „Investitionsmaßnahmen“ ein Sonderregime eingeführt 

worden,
173

 durch das die ÜNB während und in den ersten Jahren nach Investitionsrealisierung 

zusätzliche Vergütungszahlungen erhalten. Mit diesem Sonderregime wird den bei einer TOTEX-

Anreizregulierung bestehenden Problemen bei der Vergütungsgrenzenfestsetzung und Etablierung 

von Investitionsanreizen in einem dynamischen Kontext begegnet, aber es ensteht dadurch – neben 

                                                      

171
 Vgl. dazu auch Fussnote 170. 

172
 Eigenkapital, dass die Quote von 40% übersteigt, wird gemäß spezieller Vorgaben bei der regulatorischer 

Kapitalkostenermittlung berücksichtigt und dabei – sehr vereinfach dargestellt – ähnlich wie Fremdkapital 
behandelt. Eine vertiefte Darstellung dieses Aspekts kann in diesem Gutachten unterbleiben. 
173

 Vgl. für die in diesem Abschnitt folgenden Erläuterungen der Anwendung der Investitionsmaßnahmen auch 
BNETZA (2012c). 
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dem vorstehend bereits erwähnten übergreifend existierenden Anreiz zur Überkapitalisierung aufgrund 

der Gewährung hoher Renditen – ein zusätzlicher Anreiz zur Überkapitalisierung.  

Investitionsmaßnahmen können von ÜNB für Erweiterungs- und Umstrukturierungsinvestitionen 

beantragt werden.
174

 Die Investitionsmaßnahmen werden von der BNetzA grundsätzlich nicht auf ihre 

Notwendigkeit hin geprüft, sondern es findet lediglich eine formelle Kontrolle statt. Bei einem hohen 

Anteil hinsichtlich des Volumens der beantragten Investitionsmaßnahmen dürfte allerdings eine 

Prüfung der Rationalität der Maßnahmenumsetzung im Rahmen der Erstellung und Prüfung eines 

NEP erfolgt sein und / oder ein politischer Beschluss hinsichtlich der Notwendigkeit der Realisierung 

der Maßnahmen vorliegen (z. B. bei Maßnahmen aus dem BBPIG und dem EnLAG).  

Investitionsmaßnahmen werden für eine gewisse Dauer gewährt und währenddessen unterliegen die 

im Rahmen dieser Maßnahme anfallenden Kosten keinem Effizienzvergleich und es wird auch kein 

„sektoraler Produktivitätsfort“ berücksichtigt. Die aus Investitionsmaßnahmen „stammenden“ Kosten 

werden auf die gemäß den Darstellungen in Abschnitt 4.2.1.1.2 ermittelte Vergütungsgrenze 

aufgeschlagen. Seit dem Jahr 2013 werden Anträge für Investitionsmaßnahmen auf Grundlage von 

Plankosten erstellt, die Bestimmung der Auswirkung auf die Erlösobergrenze findet jedoch anhand 

von tatsächlichen AHK (also Ist-Kosten) statt. Zusätzlich zu den Investitionskosten können für die 

Anlagen, die sich „in einer Investitionsmaßnahme“ befinden, auch Betriebskosten pauschal i. H. v. 

0,8% der ansetzbaren AHK geltend gemacht werden, um die die Vergütungsgrenzen dann erhöht 

werden.  

Nach der Realisierung einer Investition wird – etwas verkürzt und vereinfachend dargestellt – die 

Investitionsmaßnahme nach dem „Durchlaufen“ eines Basisjahres zur folgenden Regulierungsperiode 

aufgelöst, sodass die Kosten dann auch dem Effizienzvergleich unterliegen. Im Kontext der 

Berücksichtigung von Ist-Kosten und damit einer Kostendurchreichung für die Realisierungskosten 

während der Laufzeit einer Investitionsmaßnahmen werden grundsätzlich lediglich durch spätere 

Effizienzvergleiche im Rahmen einer dynamischen Betrachtung (indirekt) Anreize für die ÜNB 

generiert, Maßnahmen effizient umzusetzen. Da – wie dargestellt – vergangene Kosten umfangreich 

die Vergütungsgrenzenfestsetzung beeinflussen, aber die Wirkungen des Effizienzvergleichs relativ 

begrenzt sind, scheinen die Anreize für ÜNB zur effizienten Umsetzung von Maßnahmen doch 

letztendlich eher begrenzt zu sein.  

Anzumerken ist, dass in § 23 ARegV für die BNetzA die Option eröffnet ist, bei 

Investitionsmaßnahmen nicht die Ist-Kosten zu verwenden, sondern ein spezielles Anreizregime 

hinsichtlich der Begrenzung der Realisierungskosten zu etablieren. Dazu heißt es in § 23 Abs. 5 S. 2 

und 3 ARegV: „Sie [die Genehmigung der Investitionsmaßnahme, Anmerkung der Autoren] kann mit 

weiteren Nebenbestimmungen versehen werden. Insbesondere können durch Nebenbestimmungen 

finanzielle Anreize geschaffen werden, die Kosten der genehmigten Investitionsmaßnahme zu 

                                                      

174
 Durch diese Beschränkung auf Erweiterungs- und Umstrukturierungsmaßnahmen ergibt sich übrigens – im 

Kontext der für das Unternehmen vorteilhaften Investitionsmaßnahmen – ein gewisser Fehlanreiz bei der 
Entscheidung zwischen Ersatz- und Erweiterungsmaßnahmen, dessen Bedeutung jedoch eher nicht überschätzt 
werden sollte. 
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unterschreiten.“ Die BNetzA hat sich mit Verweis auf den internationalen Effizienzvergleich dafür 

entschieden, diese Option nicht zu nutzen. 

4.2.1.1.5 Weitere Elemente und Aspekte der ARegV-Regulierung 

Zur Vergütungsfestsetzung ist anzumerken, dass einige Kostenpositionen sehr hoch und andere sehr 

niedrig angesetzt zu sein scheinen, wobei sich diese Über- und Untervergütungen in gewissem 

Umfang auch ausgleichen werden. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Unternehmen selektiv 

gegen die zu niedrig angesetzten Kosten vor Gericht klagen, was – gewisse Erfolge in den 

angestrengten Prozessen voraussetzend – zu einer entsprechenden Erhöhung der Vergütung führen 

wird. Nicht sachgemäße Vorgaben zu einzelnen Kostenpositionen dürften im Übrigen negative 

Auswirkungen auf die Reputation des Regulierers zur Folge haben. 

Insgesamt ist die Nachvollziehbarkeit der Regulierung und die Transparenz bezüglich ihrer Wirkungen 

als gering einzuordnen. Dies ist zunächst durch die Komplexität der ARegV-Regulierung bedingt, was 

bei einer TOTEX-Anreizregulierung nicht ungewöhnlich sein dürfte. Weiterhin ist die 

Transparenzpolitik der BNetzA auch als verbesserungsfähig einzuordnen. Problematisch ist auch, 

dass von der BNetzA bei Einordnungen und Darstellungen der Wirkungen der ARegV-Regulierung 

zum Teil Begriffe verwendet werden, die Sachverhalte bzw. Effekte suggerieren, die aus 

ökonomischer Sicht nicht vorliegen bzw. nicht zutreffend sind.  

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die ARegV zum Teil detaillierte Vorgaben bezüglich der 

Ausgestaltung der Regulierung enthält und damit einhergehend die Spielräume des Regulierers stark 

einengt. Insofern sind viele Defizite der ARegV-Regulierung auch eine direkte Folge der politischen 

Vorgaben, die die BNetzA als Regulierer zu berücksichtigen hat.  

4.2.1.2 Übergreifende Einordnung und Kritik sowie Reformvorschläge 

4.2.1.2.1 Übergreifende Einordnung und Kritik 

Die betrachtete ARegV-Regulierung des Onshore-AC-Netzes führt – wie auch bei der Analyse der 

Finanzierungssituation der ÜNB in Kapitel 3 (konkret in Abschnitt 3.3.2) dargestellt – nicht zu 

Finanzierungsproblemen beim Ausbau der Übertragungsnetze. Aus Nachfragersicht ist die ARegV-

Regulierung jedoch mit Blick auf das Ziel der Kosteneffizienz sehr negativ zu beurteilen, was insofern 

nicht überraschend ist, als dass eine TOTEX-Anreizregulierung grundsätzlich ungeeignet ist, wenn die 

Bedeutung von langlebigen spezifischen Investitionen für die Leistungserbringung hoch und Wissen 

breit gestreut ist.  

Konkret ist die negative Beurteilung der ARegV-Regulierung mit Blick auf das Ziel der Kosteneffizienz 

insbesondere durch das unnötig hohe regulatorische Risiko und die vermutlich sehr hohen 

Sicherheitpuffer, die in die Vergütungsgrenzen einkalkuliert werden, bedingt. Eine Rolle dürfte in 

diesem Kontext auch spielen, dass durch die regulatorisch festgesetzten Kapitalkosten ein 

einheitliches Niveau für sämtliche Investitionen aufweisen, nicht nur Anreize für Neuinvestitionen 

setzen sollen, sondern auch für das bereits gebundene Kapital gelten. Weiterhin geht die ARegV-

Regulierung mit erheblichen Fehlanreizen einher. So findet – im Gegensatz zur ursprünglichen Idee 

einer idealtypischen TOTEX-Anreizregulierung – keine übergreifende Optimierung durch die ÜNB über 

verschiedene Leistungsbereichen hinweg statt. Vielmehr sind Anreize zu Überkapitalisierung bzw. 
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Überinvestitionen zu erkennen, die sich u. a. infolge der methodischen Probleme bei der Ermittlung 

der Vergütungsgrenzen und den daraus erforderlichen Sicherheitsaufschlägen ergeben. Das 

Verfahren zur Ermittlung der Vergütungsgrenzen weist außerdem eine hohe Komplexität auf, wodurch 

die Nachvollziehbarkeit für Dritte (speziell auch für Gerichte) reduziert wird und folglich das 

regulatorische Risiko steigt. Dieser negative Effekt kann jedoch u. U. eine untergeordnete Rolle 

spielen, sofern das Ausmaß der Sicherheitsaufschläge sehr hoch ist.  

Die hohe Komplexität und Intransparenz des deutschen Regulierungsverfahrens
175

 führt ferner zu 

einer erschwerten Kontrolle der Regulierung durch Politik und Gesellschaft. Außerdem wird auch die 

Markteintrittsbarriere für neue und speziell für kleine und mittelgroße Investoren erhöht. Diese 

müssten zunächst erhebliche Transaktionskosten aufwenden, um das Regulierungsregime zu 

verstehen und die damit einhergehenden Risiken beurteilen zu können. 

Mit Blick auf die in Abschnitt 4.1.1.6.3 geführte Diskussion zur Frage der Kompetenzzuordnung 

zwischen Politik und Regulierer lässt sich konstatieren, dass die gesetzlichen Vorgaben in der 

deutschen Regulierung zum Teil sehr weitreichend sind und die BNetzA stark einengen. Dadurch hat 

die BNetzA in ihrem Handeln zu wenige Freiheitsgrade und muss sich an die unnötig vielen und – wie 

oben dargestellt – keinesfalls immer sinnvollen gesetzlichen Vorgaben halten. Allerdings ist mit Bezug 

zu den Aktivitäten der BNetzA im Rahmen der ihr zur Verfügung stehenden gesetzlich eröffneten 

Möglichkeiten auch kritisch anzumerken, dass sie bestehende Optionen zur Etablierung von 

Anreizregimen im Rahmen der Investitionsmaßnahmen nicht nutzt.  

4.2.1.2.2 Reformvorschläge 

GRUNDSÄTZLICHE EMPFEHLUNG ZUR EINFÜHRUNG EINER DIFFERENZIERTEN ANREIZREGULIERUNG 

Die in Abschnitt 4.1.2.1 für Onshore-AC-Netze hergeleitete Vorteilhaftigkeit einer differenzierten 

Anreizregulierung speziell gegenüber einer TOTEX-Anreizregulierung gilt – gerade auch vor dem 

Hintergrund der im vorangegangenen Abschnitt 4.2.1.2.1 aufgezeigten erheblichen Defizite der 

derzeitigen ARegV-Regulierung – auch mit Blick auf Deutschland. Folglich ist ein Wechsel auf eine 

differenzierte Anreizregulierung gemäß den Darstellungen in Abschnitt 4.1.2.1 zu empfehlen. Diese 

reformierte Regulierung sollte u. a. unterschiedliche Kapitalkosten für einzelne Leistungsbereiche, 

insbesondere für Anlagen im Bau und im Bestand, vorsehen und weiterhin auch 

Haftungsbegrenzungen aufweisen, wobei die Anwendung eines Kapitaltrennungsmodells geprüft 

werden sollte, u. a. um zu klären, welche rechtlichen Probleme bestehen sowie ob und wie diese 

gegebenenfalls gelöst werden könnten.  

Inwiefern eine differenzierte Anreizregulierung auch für Verteilnetze sinnvoll wäre, ist im Rahmen 

dieses Gutachtens nicht zu untersuchen. Unabhängig davon kann empfohlen werden, ein 

einheitliches Anreizregime für Übertragungs- und Verteilnetze für die Zukunft nicht unbedingt 

anzustreben und vielmehr für beide Bereiche eigenständig das jeweils passende 

Regulierungsverfahren zu identifizieren. Folglich ist bei den in diesem Gutachten vorzunehmenden 
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 Auch MOODY’S (2013d, S. 7) bewertet das deutsche Regulierungsregime als weniger transparent, stabil und 

vorhersehbar als beispielsweise das Regulierungsregime in Großbritannien.  
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Überlegungen hinsichtlich der Regulierung von ÜNB keine Rücksicht auf die Einschätzung bezüglich 

der Eignung der Regulierungsverfahren für VNB zu nehmen. 

Zukünftig sollte der Umfang der politischen Entscheidungen und gesetzlichen Vorgaben bezüglich 

methodischer Details des Regulierungsverfahrens deutlich reduziert und vielmehr der BNetzA im 

Rahmen der differenzierten Anreizregulierung ein größerer Freiraum für eigenständige 

Entscheidungen gewährt werden (vgl. dazu Abschnitt 4.1.1.6.3). Damit einhergehend steigt jedoch die 

Rationalität dafür (weiter) an, dass die BNetzA ihre Pläne und Entscheidungen ökonomisch fundiert 

und transparent darlegt sowie kommuniziert. Welches Ausmaß diese zusätzlichen Freiheitsgrade 

letztendlich annehmen sollten, wäre ebenfalls noch detaillierter zu prüfen. 

FRAGEN IM RAHMEN DES WECHSELS DES REGULIERUNGSVERFAHRENS 

Im Hinblick auf die Gewährleistung einer nicht opportunistischen Behandlung von ÜNB bei einem 

Wechsel des Regulierungsverfahrens und in Verbindung mit einer einem anderen Risikoprofil 

angepassten Rendite sind mehrere Punkte zu prüfen. Dazu gehört inwieweit im Rahmen vorheriger 

Regulierungsverfahren bzw. der jetzigen Regulierung Leistungen (in Form einer Risikoübernahme) 

von den ÜNB erbracht wurden, für die eine adäquate Gegenleistung erst durch heutige und zukünftige 

Vergütungen erfolgen sollte. Beispielsweise könnte vorgesehen gewesen sein, eine erhöhte 

Risikoübernahme bei Investitionsprojekten in der Vergangenheit durch hohe Renditen im Zeitablauf zu 

vergüten. Dies sollte bei einem Wechsel des Regulierungsverfahrens zwar berücksichtigt werden, 

allerdings ist in eine derartige Bewertung ebenso einzubeziehen, inwieweit die Risiken, die in der 

Zukunft vergütet werden sollten, u. U. auch schon durch zugestandene, überhöhte Vergütung in 

anderen Positionen in der Vergangenheit abgedeckt wurden. Ein Beispiel dafür wären überhöhte 

Renditen bei Anlagen im Bestandsnetz. Dieser Aspekt könnte auch bei der deutschen Regulierung 

von Relevanz sein. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass Unternehmen Know-how bezüglich des 

neuen Regulierungsregimes aufzubauen haben, was mit Kosten einhergeht. Neben diesem Schutz 

der Unternehmen vor opportunistischem Verhalten ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass durch eine 

Regulierungsreform eine Änderung des Rendite-Risiko-Verhältnisses erfolgen kann. Wie in Abschnitt 

4.1.1.7 dargestellt, sollte jedoch kein grundsätzlicher Bestandsschutz für eine bestimmte Rendite oder 

ein bestimmtes Rendite-Risiko-Profil existieren.  

Der Gesetzgeber ist grundsätzlich frei die Regulierung zu ändern – und hat dies bereits auch schon 

2009 mit der Einführung einer TOTEX-Anreizregulierung getan. Gemäß dem Ergebnis der in Abschnitt 

4.1.1.7 geführten Analyse ist eine derartige Flexibilität hinsichtlich der Weiterentwicklung des 

Regulierungsregimes grundsätzlich auch sinnvoll. Für 2019 ist darüber hinaus auch eine explizite 

Überprüfung des Regulierungsregimes und gegebenenfalls eine Anpassung der Regulierung 

vorgesehen (vgl. § 33 Abs. 1 ARegV). Speziell für größere Neuinvestitionen könnte es sich eventuell 

anbieten, schon vorgezogen eine Reform des Regulierungsverfahrens durchzuführen. Dies begründet 

sich daraus, dass dabei für bereits gebundenes Kapital nicht in das bestehende Regulierungssystem 

eingegriffen wird und bei Neuinvestitionen zunächst bis 2018 eine separate regulatorische 

Behandlung unkompliziert umsetzbar ist, die dann auch schon mit Blick auf eine Integration in das ab 

2019 gültige Regulierungsverfahren konzipiert werden kann, was die Transaktionskosten von 

Modifikationen bei der Regulierung gering hält. Möglicherweise wäre eine derartige Reform auch 
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bereits unter Rückgriff auf die in § 23 Abs 5 S. 2 und S. 3 ARegV implementierte Option für den 

Regulierer, spezielle Anreizregime im Rahmen von Investitionsmaßnahmen zu etablieren, umsetzbar, 

ohne dass es gesetzlicher Anpassungen bedarf. 

DESIGN-, POLITISCHE DURCHSETZUNGS- SOWIE IMPLEMENTIERUNGSKOSTEN 

Bei der Beurteilung des Übergangs zu einer differenzierten Anreizregulierung sind die damit 

einhergehenden Design-, Durchsetzungs- und Implementierungskosten zu berücksichtigen. Anfangs 

fallen bei der detaillierten Ausgestaltung des Regulierungsregimes einmalig Designkosten an. Diese 

sollten jedoch durch Rückgriff auf Erfahrungen in Großbritannien sowie gegebenenfalls anderen 

Länder begrenzbar sein.  

Die Kosten der politischen Durchsetzung wären mit Blick auf die anzupassende Normenebene 

vergleichsweise gering, da Verordnungen und Gesetze im Stromsektor derzeit ohnehin häufig 

angepasst werden.  

Kosten bei der Implementierung einer differenzierten Anreizregulierung würden durch den 

erforderlichen Wissensaufbau beim Regulierer (sowie den Unternehmen und weiteren Stakeholdern) 

entstehen, welche allerdings im Bereich der ÜNB kein problematisches Ausmaß erreichen sollten.  

WEITERE ASPEKTE, DIE HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN AN DIE POLITIK BEEINFLUSSEN KÖNNEN 

Neben den Aspekten, die bei der Vorstellung des Zielsystems und des Vorgehens bei den Analysen in 

diesem Gutachten im Rahmen von Kapitel 1 dargestellt worden sind, kann es – gerade auch im 

Kontext der Energiewende – bei politischen Entscheidungen weitere Aspekten geben, die einen nicht 

unerheblichen Einfluss haben, worauf in Abschnitt 4.2.4 im Rahmen einer übergreifen Diskussion von 

Umsetzungsaspekten bei der Reform der (Anreiz-)Regulierung in Deutschland eingegangen werden 

wird. 

4.2.2 Regulierung der Offshore-Leitungen 

In diesem Abschnitt wird die Regulierung von Offshore-Leitungen in Deutschland untersucht. Dabei 

wird zunächst in Abschnitt 4.2.2.1 die Regulierung nach der ARegV und damit das Anreizregime für 

den ÜNB analysiert, das sich auf die Kosten der Leistungserbringung bezieht. Anschließend wird in 

Abschnitt 4.2.2.2 das Anreizregime für ÜNB hinsichtlich der Gewährleistung der Verfügbarkeit der 

Offshore-Leitungen betrachtet, was durch die in EnWG §§ 17e - 17i EnWG verorteten sogenannten 

„Haftungsregelungen“ etabliert wird. In Abschnitt 4.2.2.3 wird dann der regulatorischer Umgang mit der 

Gründung von Projektgesellschaften für einzelne Offshore-Leitungsvorhaben und dem Einbezug 

externer Eigenkapitalgeber durch ÜNB diskutiert, was derzeit speziell den ÜNB TenneT betrifft. In den 

Abschnitten 4.2.2.1 - 4.2.2.3 werden die jeweils betrachteten Aspekte der Regulierung dargestellt und 

ökonomisch eingeordnet sowie kritisiert; weiterhin werden Reformvorschläge unterbreitet. In dem 

abschließenden Abschnitt 4.2.2.4 erfolgt eine übergreifende Kritik der Regulierung von Offshore-

Leitungen und es werden Vorschläge hinsichtlich des Vorgehens bei der Reform der Regulierung 

unterbreitet. 
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4.2.2.1 Regulierung der ÜNB mit Blick auf die Kosten der Leistungserbringung nach 
der ARegV 

Für Leitungen im Offshore-Bereich existiert kein eigenes Regulierungsregime mit Blick auf die Kosten 

von Realisierung und Betrieb. Vielmehr gilt weitgehend grundsätzlich auch die ARegV, die (gemäß 

den Darstellungen in Abschnitt 4.2.1) bei den Netzen im Onshore-Bereich angewendet wird. Allerdings 

sind für die Offshore-Leitungen einige spezifische Regelungen ergänzt worden, was zum Teil in der 

ARegV und zum Teil durch Beschlüsse der BNetzA und im Zusammenhang mit Gerichtsurteilen 

erfolgt ist. Infolgedessen wirkt das Anreizregime hinsichtlich der Investitionsrealisierung und des 

Betriebs der Leitungen im Offshore-Bereich letztendlich teilweise doch deutlich anders als im 

Onshore-Bereich. Folgend wird insbesondere auf diese Besonderheiten bei der Regulierung im 

Offshore-Bereich eingegangen. 

(ZUMINDEST TEMPORÄRER) VERZICHT AUF EFFIZIENZVERGLEICH 

Die Leitungen im Offshore-Bereich gehen derzeit nicht in den internationalen Effizienzvergleich ein 

und es wird auch kein in einer anderen Weise ausgestalteter Effizienzvergleich sowie auch kein 

anderes Verfahren für eine nachträgliche Kontrolle der Kosten während der Abschreibungsdauer der 

Anlagen angewendet.
176

 Dies kann jedoch in Zukunft auch geändert werden. Nach Aussagen von 

Experten hat die BNetzA Investoren lediglich mündlich versichert, dass zukünftig eine nachträgliche 

Kostenprüfung analog zum derzeitigen Vorgehen mit dem internationalen Effizienzvergleich beim AC-

Onshore-Netz – wenn überhaupt – nur – sinngemäß formuliert – „mit großer Vorsicht“ geschehen 

würde. In diesem Kontext könnten auch die Regelungen in der ARegV (konkret in 

§ 22 Abs. 1 S. 4 ARegV) von Relevanz sein, nach denen die strukturelle Vergleichbarkeit der zum 

Vergleich herangezogenen Unternehmen sichergestellt werden muss, was im Rahmen des 

internationalen Effizienzvergleichs bereits ohne Offshore-Anlagen eine sehr große Herausforderung 

darstellt und einem Einbezug der Offshore-Leitungen in den Effizienzvergleich dauerhaft 

entgegenstehen könnte. Solange bei den Offshore-Anlagen noch kein Effizienzvergleich oder 

alternatives Verfahren angewendet wird, gehen diese Kosten direkt und somit als Ist-Kosten in die 

Vergütungsgrenze ein.  

VERKÜRZTE ABSCHREIBUNGSDAUERN 

Die Abschreibungsdauern für die Leitungen im Offshore-Bereich sind von der BNetzA im Vergleich 

zum Onshore-Bereich zum Teil erheblich und zwar auf 20 Jahre reduziert worden.
177

 Dies erscheint 

insofern nachvollziehbar, als dass die Technik kaum erprobt und die technische Lebensdauer 

unsicher ist. Im Zusammenspiel mit den Investitionsmaßnahmen, in denen Anlagen – wie folgend 

noch betrachtet wird – gegebenenfalls recht lange „verharren“ können und dann zu Ist-Kosten die 

Vergütungsgrenze anheben, und der Unsicherheit über die zukünftige Anwendung eines 

Effizienzvergleichs oder anderer Maßnahmen zur nachträglichen Kostenprüfung während der 

Abschreibungsdauer der Offshore-Anlagen, führt die reduzierte Abschreibungsdauer auch zu einer 

gewissen Reduktion von regulatorischem Risiko bzw. der durch dieses letztendlich verursachten 
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 Vgl. FRONTIER / CONSENTEC / SUMICSID (2013, S. 20). 

177
 Vgl. BNETZA (2012b, S. 6). 



Infrastrukturregulierung als wesentlicher Einflussfaktor auf die Finanzierung 
 
 

 

Seite 136 

Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation des Investors. Allerdings geht mit einer verkürzten 

Abschreibungsdauer auch einher, dass die recht hohen regulatorischen Renditen vom Investor 

lediglich über 20 Jahre erzielt werden können.  

BESONDERHEITEN BEI DEN „INVESTITIONSMAßNAHMEN“ 

Wie auch im Onshore-Bereich können für die Realisierung von Leitungen im Offshore-Bereich 

Investitionsmaßnahmen von den ÜNB beantragt werden, was in der ARegV (konkret in 

§ 23 Abs. 1 Nr. 5 ARegV) explizit geregelt ist. Unter dem Sonderregime der Investitionsmaßnahme 

werden – wie bereits in Abschnitt 4.2.1.1.4 dargestellt – die Kosten der entsprechenden Maßnahmen 

in jedem Fall – und damit unabhängig von zukünftigen Entwicklungen hinsichtlich der Anwendung von 

Effizienzvergleichen oder anderen Verfahren für eine nachträgliche Kontrolle der Realisierungskosten 

während der Abschreibungsdauer von Anlagen – als Ist-Kosten auf die Vergütungsgrenze des ÜNB 

aufgeschlagen.  

Da eine Investitionsmaßnahme grundsätzlich frühestens erst enden wird, wenn die technische 

Inbetriebnahme der Leitung erfolgt ist,
178

  und es laut Expertenaussage auch denkbar ist, dass die 

BNetzA ein Auslaufen der Investitionsmaßnahme bei erst später eintretenden Bedingungen vorsieht, 

kann die Dauer der Einordnung als Investitionsmaßnahme bei einer Offshore-Leitung in einzelnen 

Fällen auch sehr lang sein. In solchen Konstellationen ist nicht auszuschließen, dass Teilaktivierungen 

erfolgen und ein Teil der Anlagen bereits während der Investitionsmaßnahme (zu Ist-Kosten) 

abgeschrieben wird. In Kombination mit der verkürzten Abschreibungsdauer kann dies möglicherweise 

sogar dazu führen, dass ein Teil der Anlagen bereits mit den Ist-Kosten abgeschrieben ist, wenn diese 

die Investitionsmaßnahme verlassen (und dann in der Zukunft einem Effizienzvergleich oder einem 

anderen Verfahren für eine nachträgliche Kontrolle der Realisierungskosten während der 

Abschreibungsdauer von Anlagen unterliegen). Vor diesem Hintergrund erscheint es denkbar, dass 

ÜNB versuchen Informationsasymmetrien in Richtung des Regulierers auszunutzen und sich 

Strategien überlegen und nach diesen handeln, mit denen Leitungen für möglichst lange Zeiträume in 

den Investitionsmaßnahmen verbleiben. 

Gemäß eines Beschlusses der BNetzA (konkret von deren Beschlusskammer 4) wird im Offshore-

Bereich eine erhöhte Betriebskostenpauschale von 3,4% (anstatt 0,8% im Onshore-Bereich) 

berücksichtigt.
179

 Damit soll den im Vergleich zu einer Onshore-Leitung erhöhten Betriebskosten im 

Offshore-Bereich Rechnung getragen werden. Dieser Festpreis-Ansatz bietet grundsätzlich Anreize zu 

effizientem Verhalten und erscheint für die Betriebsphase nicht grundsätzlich ungeeignet. Zu erwägen 

wäre, anstelle eines Festpreises einen Zielpreis vorzugeben und eine Risikoteilungsregel zu 

implementieren, was zu einer effizienteren Risikoallokation führen könnte. Allerdings könnte dies 

möglicherweise auch mit Komplikationen einhergehen, wenn vom ÜNB in Richtung von Zulieferern 

Verträge nach dem Bundling-Ansatz geschlossen werden, die Investitionsrealisierung und Betrieb 

umfassen.  
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 Vgl. dazu auch BNETZA (2012c, S. 13). 

179
 Vgl. BNETZA (2011, S. 1). 
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FAZIT SOWIE ÜBERGREIFENDE ÖKONOMISCHE EINORDNUNG UND KRITIK 

Im Endeffekt führt die Regulierung nach der ARegV bei der Realisierung von Projekten im Offshore-

Bereich zur Zeit umfassend zu einer Berücksichtigung von Ist-Kosten und es erfolgt de facto eine 

Durchreichung von Kosten, die der ÜNB nachweist, an die Nachfrager. Es findet somit grundsätzlich 

weder eine Anreizsetzung noch ein Monitoring hinsichtlich der Realisierungskosten statt. Wie 

dargestellt ist es lediglich denkbar, dass zukünftig ein Effizienzvergleich oder ein anderes Verfahren 

für eine nachträgliche Kontrolle der Kosten während der Abschreibungsdauer von Anlagen eingeführt 

wird, aber der damit einhergehende Effekt sollte im Kontext der relativ kurzen Abschreibungsdauer 

und der Möglichkeit des Verbleibs von Investitionsvorhaben im Sonderregime der 

Investitionsmaßnahme eher nicht überschätzt werden. Bedenklich ist, dass von der BNetzA wohl kein 

Monitoring hinsichtlich der Aktivitäten des ÜNB beim Procurement in Richtung der Zulieferer erfolgt 

und wohl auch keine wirklichen Bemühungen bezüglich eines Aufbaus von Wissen über Technologie 

und Procurement im Offshore-Bereich erfolgen.
180

 Insofern kann festgehalten werden, dass der der 

ARegV ursprünglich zugrunde liegende Gedanke, eine TOTEX-Anreizregulierung zu implementieren, 

im Offshore-Bereich komplett aufgegeben worden ist, aber im Kontext der Implementierung von 

„Sonderregeln“ im Vergleich zum Onshore-Bereich kein wirkliches alternatives Anreizregime mit Blick 

auf die Kosten von Realisierung und Betrieb der Leitungen implementiert worden ist. Es scheint 

lediglich nicht absolut ausgeschlossen zu sein, dass zukünftig noch ein Verfahren zur nachträglichen 

Prüfung von Kosten während der Abschreibungsdauer der Anlagen implementiert werden wird, wobei 

die diesbezügliche derzeitige (unklare) Situation übrigens mit (im Endeffekt unnötigem) 

regulatorischen Risiko einhergeht. Sinnvoller wäre es, auf Basis einer gründlichen Analyse der 

Konstellationen im Offshore-Bereich ein passendes Anreizregime zu gestalten und zu implementieren, 

wobei auf die diesbezüglichen Empfehlungen, die in Abschnitt 4.1.2.2 dargestellt worden sind – 

verwiesen werden kann. Dabei wären auch die Regulierung und das Anreizregime mit Blick auf die 

Gewährleistung der Verfügbarkeit von Leitungen durch den ÜNB mit zu berücksichtigen bzw. 

mitzugestalten, auf welches im folgenden Abschnitt 4.2.2.2 eingegangen wird. 

4.2.2.2 Regulierung der ÜNB im Hinblick auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit 
von Offshore-Leitungen durch die Haftungsregelungen in den §§ 17e -
 17i EnWG 

4.2.2.2.1 Überblick über zentrale Regelungen in §§ 17e - 17i EnWG und über das weitere 
Vorgehen 

ÜBERBLICK ÜBER ZENTRALE THEMENBEREICHE 

Mit der im Jahr 2012 beschlossenen und zum Beginn des Jahres 2013 in Kraft getretenen Novelle des 

EnWG sind die so genannten „Haftungsregelungen“ in den §§ 17e - 17i EnWG etabliert worden, die 

als Teil der Infrastrukturregulierung bezüglich der Offshore-Leitungen anzusehen sind, da sie ein 
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 Inwieweit die (in Abschnitt 4.2.1.1.4 dargestellte) Option, die der BNetzA als Regulierer durch 

§ 23 Abs. 5 S. 2 und 3 AregV zur Etablierung spezieller Anreizregime bei Investitionsmaßnahmen eröffnet wird, 
auch ein Monitoring hinsichtlich der Aktivitäten von ÜNB beim Procurement in Richtung der Zulieferer erlauben 
würde, in dessen Folge vom Regulierer finanzielle Sanktionen, deren Antizipation Anreize setzt, verhängt werden 
können, kann hier nicht beurteilt werden. 
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Anreizregime hinsichtlich der Verfügbarkeit dieser Leitungen beinhalten. In den §§ 17e - 17i EnWG 

sind Regelungen insbesondere zu den folgenden Themenbereichen enthalten: 

(i) Es erfolgen Klarstellungen zu Haftungsverpflichtungen von ÜNB gegenüber OWP-Betreibern 

für den Fall von Sachschäden und den Fall der Nicht-Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen. In 

diesem Zusammenhang werden auch Haftungsbegrenzungen etabliert, womit einhergehend 

Risiko auf die Nachfrager übertragen wird. Insofern ist mit den Haftungsregelungen des 

EnWG ein Anreizregime für ÜNB hinsichtlich der Gewährleistung der Verfügbarkeit von 

Leitungen im Offshore-Bereich geschaffen worden.  

(ii) Es werden Regelungen zur Kostentragung im Kreis der Stromnachfrager getroffen, wenn 

OWP-Betreiber Kompensationszahlungen für den Fall der Nicht-Verfügbarkeit von Offshore-

Leitungen erhalten, die infolge der vorstehend erwähnten Haftungsbegrenzung im Endeffekt 

nicht von dem für die Leitung verantwortlichen ÜNB stammen. Derartige 

Kompensationszahlungen sind nun letztendlich von allen ÜNB und damit dann auch allen 

Stromnachfragern in Deutschland zu tragen.  

(iii) Es werden Regelungen zur intertemporalen Zuordnung der (finanziellen) Lasten getroffen, die 

letztendlich von den deutschen Stromnachfragern zu tragen sind. 

(iv) Für den Fall der Nicht-Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen werden gewisse (vergleichsweise 

geringe Risiken) auch beim OWP-Betreiber „verortet“. 

Die Themenbereiche (ii) und (iii) sowie weitgehend auch der Themenbereich (iv) stehen nicht mit den 

in diesem Gutachten zu untersuchenden Fragen in Verbindung; vor diesem Hintergrund wird auf diese 

drei Punkte in diesem Gutachten nicht weiter eingegangen. Folgend wird nun vertieft der 

Themenbereich (i) und dabei insbesondere das Anreizregime für ÜNB hinsichtlich der Gewährleistung 

der Verfügbarkeit von Leitungen im Offshore-Bereich betrachtet. Wie in Abschnitt 4.1.2.2 dargestellt, 

hat die Gewährleistung der Verfügbarkeit bei Offshore-Leitungen eine besondere Bedeutung, da OWP 

– zumindest derzeit noch – i. d. R. nur über eine einzelne Leitung und damit nicht n-1-sicher mit dem 

Onshore-Netz und damit den Nachfragern verbunden sind. Insofern sind die Nachteile im Falle der 

Nicht-Verfügbarkeit der Leitung relativ groß.  

DIFFERENZIERUNGEN HINSICHTLICH DER „HAFTUNGSKONSTELLATIONEN“ UND ÜBERBLICK ÜBER WEITERES 

VORGEHEN 

Im Rahmen des Anreizregimes in Bezug auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit von Offshore-

Leitungen werden in den Haftungsregelungen des EnWG folgende Differenzierungen hinsichtlich der 

Konstellationen vorgenommen, in denen ein ÜNB möglicherweise haftet: 

 Vermögensschäden und Sachschäden beim OWP-Betreiber,  

 Störung an einer Anbindungsleitung, verzögerte Fertigstellung einer Anbindungsleitung und 

Wartungsarbeiten an einer Anbindungsleitung als mögliche Ursachen für die 

Nichtverfügbarkeit einer Offshore-Leitung, sowie 

 kein Verschulden, Fahrlässigkeit, aber keine grobe Fahrlässigkeit, grobe Fahrlässigkeit und 

Vorsatz als mögliche Umfänge, zu denen der ÜNB Verantwortung für die Nicht-Verfügbarkeit 

einer Offshore-Leitung trägt. 
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Die erste Differenzierung bezieht sich darauf, dass im EnWG zwischen Vermögensschäden beim 

OWP, die sich daraus ergeben, dass bei Nicht-Verfügbarkeit einer Anbindungsleitung an den OWP-

Betreiber Vergütungszahlungen nach dem EEG nicht in der vorgesehenen Weise fließen werden, und 

Sachschäden beim OWP, die sich aus der Schädigung von Anlagen etc. durch den ÜNB beim OWP-

Betreiber geben, differenziert wird. Nach der Regelung zu Sachschäden in § 17g EnWG ist die 

Haftung des ÜNB für die Fälle, in denen kein Vorsatz besteht, begrenzt auf 100 Mio. € je 

Schadensereignis. Diese Regelung kann bei einer oberflächlichen Betrachtung als wohl sinnvoll 

eingestuft werden, aber in diesem Gutachten keinesfalls endgültig beurteilt werden. In diesem 

Gutachten wird diese Regelung zu Sachschäden nicht weiter betrachtet und es erfolgt ein Fokus auf 

die Analyse der Regelungen zu Vermögensschäden.  

Folgend werden in einem ersten Schritt in Abschnitt 4.2.2.2.2 die mit den Haftungsregelungen des 

EnWG generierten Wirkungen in Richtung der ÜNB und dabei insbesondere die Anreizwirkungen im 

Hinblick auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit der Offshore-Leitungen untersucht. Bei diesen 

Analysen wird – sofern nicht im Einzelfall anders angegeben – davon abstrahiert, dass es im Kontext 

von Kontrahierungs- und Koordinationsproblemen in der Praxis Schwierigkeiten bei der Anwendung 

der Regelungen geben könnte, die zu Transaktionskosten und damit einhergehend auch zu nicht 

intendierten (Anreiz-)Wirkungen führen werden. Es wird in diesem ersten Schritt ebenfalls nicht weiter 

thematisiert werden, warum und in welcher Form Vermögensschäden beim OWP-Betreiber anfallen 

und wie und von wem diese kompensiert werden. Im Kontext der Fokussierung auf die ökonomische 

Analyse des Anreizregimes für den ÜNB wird vielmehr von Maluszahlungen gesprochen, wenn der 

ÜNB gegenüber einem OWP-Betreiber zu haften hat und diese Haftung seine wirtschaftliche Position 

direkt beeinträchtigt. In einem zweiten Schritt wird dann in Abschnitt 4.2.2.2.3 das institutionelle 

Design des mit den Haftungsregelungen generierten Anreizregimes in Richtung der ÜNB analysiert. 

Abschließend wird in Abschnitt 4.2.2.2.4 ein Fazit zur Regulierung von ÜNB im Hinblick auf die 

Gewährleistung der Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen gezogen. 

4.2.2.2.2 Diskussion der mit den Haftungsregelungen im EnWG generierten  
(Anreiz-)Wirkungen bei ÜNB (von Anwendungsproblemen weitgehend 
abstrahierend) 

REGELUNGEN ZUR NICHT-VERFÜGBARKEIT VON LEITUNGEN INFOLGE VON WARTUNGSARBEITEN 

Bezüglich der durch Wartungsarbeiten des ÜNB an einer Offshore-Leitung bedingten Nicht-

Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen, die – sowohl bei Einnahme einer wohlfahrtsökonomischen bzw. 

volkswirtschaftlichen Perspektive als auch aus Sicht der Nutzer – mit Kosten einhergehen werden, 

werden dem ÜNB durch die Haftungsregelungen im EnWG (speziell in den §§ 17e und 17f EnWG) 

keinerlei Anreize etabliert, die darauf ausgerichtet sind, die Betriebsunterbrechungen infolge von 

Wartungsarbeiten zu begrenzen. Dies dürfte keinesfalls sinnvoll sein. Durch dieses Anreizregime wird 

nicht nur kein Anreiz für eine effiziente Betriebs- und Wartungsplanung nach Realisierung der 

Investition etabliert, sondern es werden – dynamische Aspekte berücksichtigend – gegebenenfalls 

sogar auch nicht sinnvolle Anreize hinsichtlich des Anlagendesigns und der damit einhergehenden 

Optimierungen über die Investitionsrealisierung sowie die Betriebs- und Wartungsmaßnahmen hinweg 

gesetzt. Nicht zuletzt könnte auch noch die Gefahr bestehen, dass in Störungsfällen Wartungsarbeiten 
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als Ursache vorgeschoben werden, wobei diesem Problem durch unkompliziert zu etablierende 

Regeln wohl einfach entgegengewirkt werden könnte. 

KEINERLEI MALUSZAHLUNGEN, WENN WEDER FAHRLÄSSIGKEIT NOCH VORSATZ VORLIEGEN UND WENN 

NICHT-VERFÜGBARKEIT IM FALLE DER FAHRLÄSSIGKEIT NUR KURZE ZEITRÄUME BETRIFFT 

Bei durch Störung an einer Anbindungsleitung und verzögerte Fertigstellung einer Anbindungsleitung 

verursachte Nicht-Verfügbarkeiten von Offshore-Leitungen, die ja ebenfalls zu volkswirtschaftlichen 

Kosten führen werden, ergeben sich gemäß den Regelungen nach §§ 17e und 17f EnWG für den 

ÜNB keinerlei Nachteile, sofern diese Nicht-Verfügbarkeit weder durch Fahrlässigkeit noch Vorsatz 

auf seiner Seite bedingt ist.  

Wenn im Falle fahrlässigen Handelns des ÜNB die Nicht-Verfügbarkeit der Leitung nur kurze 

Zeiträume betrifft, so hat der ÜNB gemäß den (Sonder-)Regelungen nach §§ 17e und 17f EnWG in 

den folgenden Fällen keine Maluszahlungen zu leisten: 

 Im Falle einer Verzögerung der Fertigstellung einer OWP-Anbindungsleitung hat der ÜNB für 

die ersten 10 Tage der Verzögerung keine Maluszahlungen zu leisten. 

 Im Falle von Störungen an OWP-Anbindungsleitungen hat der ÜNB für die ersten 10 Tage 

einer Störung keine Maluszahlungen zu tragen, jedoch ist diese Sonderregelung auf maximal 

18 Tage pro Kalenderjahr begrenzt.  

Es kann die Frage aufgeworfen werden, ob es im Hinblick auf die Etablierung adäquater Anreize für 

den ÜNB wirklich sinnvoll ist, dass unterhalb dieser Schwellenwerte auch bei Fahrlässigkeit des ÜNB 

von diesem keinerlei und somit auch keine nur sehr geringen Maluszahlungen zu leisten sind. Sofern 

dies als Defizit eingestuft wird, ist es jedoch als ein geringfügiges Defizit einzuordnen. 

MALUSZAHLUNGEN IM FALLE VON VORSATZ UND FAHRLÄSSIGKEIT DES ÜNB – DARSTELLUNG 

Wenn vom ÜNB Maluszahlungen bei einer Nicht-Verfügbarkeit einer Offshore-Leitung zu leisten sind 

und kein Vorsatz des ÜNB vorliegt, ergeben sich diese – von weiteren Regelungen, die 

Maluszahlungen begrenzen und die im Folgenden noch betrachtet werden, erstmal abstrahierend – 

aus den §§ 17e und 17f EnWG und können – dargestellt mit Bezug zu den Wirkungen in Richtungen 

des ÜNB – im Endeffekt in zwei Schritten berechnet werden: 

(1) Zunächst wird ermittelt, welche Vergütung ein OWP-Betreiber
181

 im Falle der Verfügbarkeit 

der (nun aber nicht verfügbaren) Leitung nach dem EEG erhalten hätte, und dieser Betrag 

wird mit 90% (bzw. 0,9) multipliziert. Der sich so ergebende Betrag entspricht der 

Entschädigungszahlung, die der OWP-Betreiber im Zusammenhang mit der Nicht-

Verfügbarkeit und dem Ausfall der Vergütung nach dem EEG erhalten wird, wobei hier 

irrelevant ist und ausgeklammert wird, von wem diese Entschädigungszahlung zu leisten ist 

bzw. woher die Mittel stammen. 

                                                      

181
 Die folgenden Analysen sind analog gültig, wenn nicht nur ein OWP-Betreiber sondern mehrere OWP-

Betreiber von der Nicht-Verfügbarkeit einer Offshore-Leitung betroffen sind. Aus Gründen der sprachlichen 
Vereinfachung wird folgend jedoch stets auf einen OWP-Betreiber Bezug genommen. 
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(2) Sodann wird die Summe aller Entschädigungszahlungen berechnet, die in dem 

entsprechenden Kalenderjahr infolge von Nicht-Verfügbarkeiten von Offshore-Leitungen des 

entsprechenden ÜNB an die betroffenen OWP-Betreiber bereits zu leisten gewesen ist. 

Anschließend erfolgt eine Einordnung dieser Summe in die in Tabelle 6 abgebildeten 

Wertebereiche und unter Rückgriff auf den zu dem entsprechenden Wertebereich gehörenden 

Maluszahlungsfaktor sowie die im vorliegenden Fall der Nicht-Verfügbarkeit einer Offshore-

Leitung an den OWP-Betreiber fließenden Entschädigungszahlung wird die Maluszahlung des 

ÜNB – vereinfacht dargestellt – wie folgt kalkuliert: Maluszahlung = Entschädigungszahlung * 

Maluszahlungsfaktor; gegebenenfalls sind bei der Berechnung die Maluszahlungsfaktoren aus 

mehreren Wertebereichen bei der Berechnung anteilig zu berücksichtigen. Der Betrag, um 

den die an einen OWP-Betreiber zu leistende Entschädigung die von dem für die Nicht-

Verfügbarkeit der Offshore-Leitung verantwortlichen ÜNB zu leistende Maluszahlung 

überschreitet, wird dann im über die vier ÜNB an sämtliche Stromnachfrager Deutschlands 

verteilt und somit sozialisiert. 

Kumulierte Entschädigung für (sämtliche) OWP-
Betreiber je ÜNB und Jahr 

Maluszahlungsfaktor 

0 € - 200 Mio. € 20% 

200 Mio. € - 400 Mio. € 15% 

400 Mio. € - 600 Mio. € 10% 

600 Mio. € - 1.000 Mio. € 5% 

Über 1.000 Mio. € 0% 

Tabelle 6: Höhe des Maluszahlungsfaktors in Abhängigkeit des Wertebereichs der 

kumulierten Entschädigungszahlungen an (sämtliche) OWP-Betreiber eines ÜNB je 

Kalenderjahr
182

 

Mit diesen Regelungen wird eine absolute Obergrenze für die von einem ÜNB in einem Kalenderjahr 

bei Vorliegen von Fahrlässigkeit zu zahlenden Maluszahlungen in Höhe von 110 Mio. € festgelegt.  

Im Falle von vorsätzlichem Handeln des ÜNB, das zur Nicht-Verfügbarkeit einer Offshore-

Anbindungsleitung führt, stellen sämtliche Entschädigungszahlungen, mit denen dann vom ersten Tag 

und vollumfänglich sämtliche Ausfälle von Zahlungen, die der OWP-Betreiber ansonsten nach dem 

EEG erhalten hätte, zu entschädigen sind, auch Maluszahlungen für den ÜNB dar. 

MALUSZAHLUNGEN IM FALLE VON VORSATZ UND FAHRLÄSSIGKEIT DES ÜNB – DISKUSSION 

Grundsätzlich ist es sinnvoll, dass bei der Festlegung von Haftungsverpflichtungen bzw. bei der 

Festlegung der Höhen von Maluszahlungen im Rahmen der Gestaltung eines Anreizregimes im 

Hinblick auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen durch den ÜNB 

berücksichtigt wird, welche Schäden entstehen, wenn eine Offshore-Leitungen nicht verfügbar ist. 

Sowohl aus wohlfahrtsökonomischer bzw. volkswirtschaftlicher Sicht als auch aus der Perspektive der 

Konsumenten ergibt sich der Schaden in etwa – externe Effekte im Zusammenhang mit der 

                                                      

182
 Quelle: Eigene Darstellung. 
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Stromerzeugung, die bei verschiedenen Erzeugungstechnologien unterschiedliche Höhen aufweisen 

werden, und politische Ziele zur Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien ersteinmal nicht 

berücksichtigend – aus den (Spot-)Marktpreisen für Strom zu den Zeiten der Nicht-Verfügbarkeit der 

Leitung.  

Keinen geeigneten Indikator für die Höhe des (volkswirtschaftlichen) Schadens stellt hingegen die 

Entschädigungszahlung dar, die der OWP-Betreiber erhält und die – an dieser Stelle etwas 

vereinfachend argumentierend – in etwa der Höhe der Zahlungen entspricht, die der OWP-Betreiber 

im Normalfall gemäß dem EEG erhalten würde. Mit diesen Zahlungen gemäß dem EEG refinanziert 

ein OWP-Betreiber vornehmlich seine Investition und sie können aus (institutionen-)ökonomischer 

Sicht als Kapazitätszahlungen bzw. -prämie (für die Errichtung und Bereitstellung einer 

Erzeugungskapazität) interpretiert werden, die – einen Verfügbarkeitsanreiz für die Erzeugungsanlage 

implementierend – über eine längere Laufzeit (und zwar die im EEG definierten Zeiträume) ausgezahlt 

wird bzw. werden, was konkret immer dann erfolgt, wenn die Anlage verfügbar ist, was wiederum über 

die Erzeugung von Energie oder die Fähigkeit, dies tun zu können, ermittelt wird.  

Vor diesem Hintergrund wird der durch die Nicht-Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen verursachte 

Schaden i. d. R., aber – (Spot-)Marktpreisschwankungen für Strom berücksichtigend – auch nicht zu 

sämtlichen Zeiten geringer sein als die an den OWP-Betreiber fließenden Entschädigungszahlungen, 

wobei insbesondere bei Anwendung der höheren Maluszahlungsfaktoren die Maluszahlungen zum 

Teil den vorliegenden Schaden übersteigen werden. Wenn beachtet wird, dass politisch gesetzte Ziele 

für den Anteil des mit Erneuerbaren Energien-Erzeugungsanlagen zu erzeugenden Stroms bestehen, 

dann gibt es jedoch durchaus gewichtige Argumente dafür, dass mit den (Spot-)Marktpreisen für 

Strom der durch die Nicht-Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen verursachte Schaden unterschätzt 

wird.  

Sofern die Nicht-Verfügbarkeit einer Offshore-Leitung durch einen Vorsatz des ÜNB bedingt ist, 

dürften die von diesem zu leistenden Maluszahlungen – bei einer groben Betrachtung der relevanten 

Größen – i. d. R. den Schaden überschreiten und könnten insofern als ineffizient hoch eingestuft 

werden. Allerdings kann es durchaus in speziellen Konstellationen sinnvoll oder zumindest vertretbar 

sein, bei der Gestaltung eines Anreizregimes Haftungsumfänge bzw. Maluszahlungen festzusetzen, 

die den tatsächlichen Schaden überschreiten. Dies kann z. B. gerade dann auch der Fall sein, wenn 

neben einer Kompensation für Schäden auch noch eine darüber hinausgehende Strafe festgesetzt 

werden soll. In diesem Kontext ist es als unproblematisch anzusehen, dass in der speziellen 

Konstellation einer durch Vorsatz des ÜNB bedingter Nicht-Verfügbarkeit einer Offshore-Leitung die 

Maluszahlung den Schaden i. d. R. übersteigen wird. 

Es wird – wie in Abschnitt 4.1.1.4.5 thematisiert – bei der Gestaltung von Anreizregimen im Rahmen 

der Regulierung durchaus vielfach vorteilhaft sein, Haftungsumfänge (bzw. hier dann Maluszahlungen) 

vorzusehen, die geringer als der angefallene Schaden sind, was vor allem durch die geringeren 

Kosten der Risikotragung bei der Gruppe der Nachfrager im Vergleich zum ÜNB bedingt ist und damit 

einhergehend zu geringeren Kapitalkosten beim ÜNB führt. In diesem Kontext sind die sich aus den 

Regelungen des § 17f EnWG ergebenden Begrenzungen bezüglich der vom ÜNB zu leistenden 

Maluszahlungen für den Fall der Fahrlässigkeit grundsätzlich als absolut sinnvoll anzusehen, ohne 
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dass an dieser Stelle eine Beurteilung der tatsächlich bestehenden Beziehung zwischen Schäden und 

Maluszahlungen sowie der konkret vorgesehenen Umfänge der Begrenzungen der Maluszahlungen 

erfolgen kann. Positiv zu beurteilen ist weiterhin, dass Maluszahlungen in einem bestimmten 

Verhältnis zum jeweiligen Schaden festgesetzt werden, was dadurch erfolgt, dass über den Bezug zur 

an den OWP-Betreiber fließenden Entschädigungszahlung bei der Festsetzung der Maluszahlung die 

Menge des während der Nicht-Verfügbarkeit der Offshore-Leitung nicht verwendbaren Stroms 

berücksichtigt wird. Auch die Anwendung von Schwellenwerten, ab denen die „Bestrafungsintensität“ 

abnimmt, ist grundsätzlich sinnvoll. Ferner ist in diesem Zusammenhang die Etablierung einer 

absoluten Haftungs- bzw. Maluszahlungsobergrenze grundsätzlich nicht zu kritisieren. Kritisch 

anzumerken ist jedoch, dass bei der Berechnung von Maluszahlungen in keiner Weise berücksichtigt 

wird, welches Netto-Anlagevermögen im Offshore-Bereich bei einem ÜNB vorliegt, was die absolute 

Höhe der im Offshore-Bereich an den ÜNB fließenden Renditen bedingt. Ein ÜNB, dem ein hoher 

(bzw. ein geringer) absoluter Betrag aus regulatorisch gewährten Renditen zugute kommt, wird 

tendenziell eher einen hohen (bzw. einen niedrigen) absoluten Betrag an Maluszahlungen tragen 

können. In diesem Zusammenhang ist auch anzumerken, dass auf Basis der bisherigen Analysen 

nicht komplett ausgeschlossen werden kann, dass in unglücklichen Konstellationen durch die 

derzeitigen Haftungsregelungen Finanzierungsprobleme mitverursacht werden können. Ferner sollte 

eine Differenzierung der Verfügbarkeitsanreize bzw. der Maluszahlungen bei Nicht-Verfügbarkeit nach 

dem Umfang der technischen (und weiteren) Realisierungs- und Betriebsrisiken, der speziell zwischen 

AC-Leitungen und DC-Leitungen sehr unterscheidlich sein dürfte, in Erwägung gezogen werden. 

Auch wenn festgehalten werden kann, dass die Grundstruktur des in den Haftungsregelungen des 

EnWG enthaltenen Anreizregimes für ÜNB im Hinblick auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit von 

Offshore-Leitungen im Kontext des Vorliegens von Fahrlässigkeit als sinnvoll einzustufen ist, so ist 

doch zu konstatieren, dass im Rahmen der durchgeführten Analysen verschiedene Fragen nicht (oder 

zumindest nicht umfassend genug) beantwortet werden konnten bzw. noch nicht gestellt worden sind 

sowie dass in diesem Kontext zukünftig u. a. folgende Themenbereiche und Fragen noch (bzw. noch 

genauer) zu betrachten sein werden: 

 Welche Schäden fallen durch die Nicht-Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen an, wenn man 

politisch gesetzte Ziele für den Anteil des mit Erneuerbaren Energien-Erzeugungsanlagen zu 

erzeugenden Stroms berücksichtigt? In welchem Verhältnis stehen diese zu den derzeit 

vorgesehenen Maluszahlungen? 

 Werden durch die derzeitigen Maluszahlungen ausreichende Anreize für ÜNB etabliert?
183

 

Werden infolge der Maluszahlungen gegebenenfalls zu starke Anreize gesetzt? Können durch 

die derzeitigen Haftungsregelungen eventuell in bestimmten Konstellationen 

Finanzierungsprobleme (mit)verursacht werden? Sollte das Ausmaß der Nicht-Verfügbarkeit 

von Offshore-Leitungen, das mit Maluszahlungen (gleich welcher Höhe) belegt wird, erhöht 

und gleichzeitig die Höhe von Maluszahlungen für nicht nutzbare Energie reduziert werden? 

                                                      

183
 Bei der diesbezüglichen Analyse sollten die Hinweise auf Defizite oder mögliche Verbesserungspotenziale 

berücksichtigt werden, die vorstehend in diesem Abschnitt gegeben worden sind. 
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Welches Ausmaß und welche Auswirkungen haben (im folgenden Abschnitt 4.2.2.2.3 

betrachtete) Kontrahierungsprobleme bei der Allokation von Risiken und der Zuordnung von 

Verantwortlichkeiten und sollten infolge von etwaigen größeren Kontrahierungsproblemen 

gegebenenfalls Anreizintensitäten (weiter) reduziert werden? Welche Bedeutung sollte das im 

Offshore-Bereich gebundene Netto-Anlagevermögen für die Festsetzung von Maluszahlungen 

besitzen? Sollte es eine Differenzierung der Höhe von Maluszahlungen bei Nicht-

Verfügbarkeit von Leitungen in Abhängigkeit der jeweils vorliegenden technischen Risiken 

geben? 

 Welche Sanktionsmaßnahmen können ÜNB angedroht werden, wenn absolute Obergrenzen 

für Maluszahlungen bereits erreicht sind?  

SONDERREGELUNG ZUR (WEITEREN) BEGRENZUNG VON MALUSZAHLUNGEN BEI NICHT-VERFÜGBARKEIT VON 

LEITUNGEN IM FALLE VON „FAHRLÄSSIGEM, ABER NICHT GROB FAHRLÄSSIGEM“ HANDELN DES ÜNB 

Für den Fall, dass gemäß den vorangegangenen Darstellungen beim Vorliegen von fahrlässigem 

Verhalten des ÜNB von diesem Maluszahlungen wegen der Störung an einer OWP-

Anbindungsleitung oder einer verzögerten Fertigstellung einer OWP-Anbindungsleitung zu zahlen 

sind, führt eine (in § 17f Abs. 2 S. 3 und S. 4 EnWG verortete) Sonderregel dazu, dass die 

Maluszahlungen je „Schadensereignis“ auf maximal 17,5 Mio. € begrenzt werden, sofern keine grob 

fahrlässiges Verhalten des ÜNB erfolgt ist. Dabei ist vom ÜNB die Vermutung zu widerlegen, dass 

grobe Fahrlässigkeit vorgelegen hat.  

Ein Problem bei der Anwendung dieser (Sonder-)Regel könnte sich daraus ergeben, dass es 

möglicherweise zum Teil nicht einfach sein wird festzustellen, ob Maluszahlungen im Falle von Nicht-

Verfügbarkeiten sich aus einem oder mehreren Schadensereignissen ergeben.
184

 Besonders 

problematisch dürfte sein, dass die Formulierungen zu dieser Sonderregelung im EnWG so zu 

interpretieren sein dürften, dass im Endeffekt die absolute Obergrenze für Maluszahlungen des ÜNB 

von 110 Mio. € um Reduktionen bei Maluszahlungen, die sich speziell aus dieser Sonderregelung 

ergeben, verringert wird. Infolgedessen kann die Reihenfolge, in der Schadensereignisse in einem 

Kalenderjahr auftreten, die sich hinsichtlich des Umfangs des Verschuldens („Fahrlässigkeit“ und 

„Fahrlässigkeit, aber keine grobe Fahrlässigkeit“) unterscheiden, Einfluss auf die Höhe der gesamten 

Maluszahlung des Kalenderjahres haben.
185

 In diesem Kontext stellt sich dann auch die Frage, wie die 

Reihenfolge von Schadensereignissen festgelegt wird, wobei deren chronologische Berücksichtigung 

naheliegend ist. Es empfiehlt sich, die aufgeführten (potenziellen) Unklarheiten und Defizite genauer 

zu untersuchen und dann gegebenenfalls deren Beseitigung anzugehen. Zur Umsetzung einer 

Differenzierung der Maluszahlungen für die Fälle der „groben Fahrlässigkeit“ und der „(nicht groben) 

Fahrlässigkeit“ könnte es sich anbieten, im Fall der „(nicht groben) Fahrlässigkeit“ keine Obergrenze 

für die Maluszahlung bei einem Schadensfall festzulegen, sondern vielmehr den Maluszahlungsfaktor 

zu reduzieren. 

                                                      

184
 Vgl. für eine Diskussion des Begriffs des Schadensereignisses bei einer mehrfachen Verschiebung des 

Fertigstellungszeitpunkts auch BROEMEL (2013, S. 418 f.).  
185

 Vgl. BEHR / FEHNER / FEUSS (2013, S. 82). 
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REGELUNGEN ZUM EINBEZUG VON VERSICHERUNGEN 

Die Haftungsregelungen des EnWG (konkret § 17h EnWG) geben vor, dass ÜNB „Versicherungen zur 

Deckung von Vermögens- und Sachschäden, die beim Betreiber von Offshore-Anlagen auf Grund 

einer nicht rechtzeitig fertiggestellten oder gestörten Anbindung der Offshore-Anlage an das 

Übertragungsnetz […] entstehen, abschließen [sollen]“. Weiter heißt es, dass „[d]er Abschluss einer 

Versicherung […] der Regulierungsbehörde nachzuweisen [ist]“. Außerdem erfolgt (in § 17j EnWG) 

eine Ermächtigung für Bundesministerien zur Etablierung von Regelungen zu „Anforderungen an die 

Versicherungen nach § 17h hinsichtlich Mindestversicherungssumme und Umfang des notwendigen 

Versicherungsschutzes“ im Rahmen einer Rechtsverordnung, wobei eine derartige Rechtsverordnung 

bislang noch nicht erlassen worden ist.  

Wie in Abschnitt 4.1.2.2 dargestellt, ist der Einbezug von Versicherungen im Offshore-Bereich nur 

sinnvoll, wenn diese als anreizorientiert vergütete Akteure ein zusätzliches Monitoring der 

Leistungserbringung durch ÜNB oder durch von diesem einbezogene Zulieferer durchführen. Insofern 

werfen die dargestellten Formulierungen in den §§ 17h und 17j EnWG die Frage auf, ob mit diesen 

auch ein darüber hinausgehender (und gegebenenfalls sogar grundsätzlich möglichst weitgehender) 

und damit aus Konsumentensicht unsinniger Umfang des Einbezugs von Versicherungen angestrebt 

wird. An dieser Stelle ist anzumerken, dass es im Hinblick auf eine Minimierung von 

Transaktionskosten und Kosten der Risikoübernahme kaum sinnvoll sein wird, wenn vom ÜNB 

Versicherungen nicht mit Bezug zu den volkswirtschaftlich und aus Nachfragerperspektive relevanten 

Schäden sondern zur Abdeckung der potenziell an einen OWP-Betreiber zu leistenden 

Entschädigungszahlungen in Höhe der entgangenen Vergütung aus dem EEG abgeschlossen 

werden. Mit einer Versicherung gegen die Konsequenzen einer Nicht-Verfügbarkeit einer Offshore-

Leitung werden ÜNB sich im Regelfall auch zumindest partiell gegen Maluszahlungen infolge der 

Nicht-Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen schützen können. Vor dem Hintergrund, dass die mit dem 

Abschluss einer Versicherung einhergehenden Kosten von ÜNB nach der ARegV wohl grundsätzlich 

(zumindest derzeit) zu Ist-Kosten an die Nachfrager durchgereicht werden können, könnte für ÜNB ein 

Anreiz für eine „Überversicherung“ bestehen. Abschließend kann zur Frage des Abschlusses von 

Versicherungen durch ÜNB mit Bezug zur möglichen Nicht-Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen und 

den diesbezüglichen Regelungen im EnWG festgehalten werden, dass Hinweise auf mögliche Defizite 

existieren und dass in diesem Zusammenhang weitere Analysen zu diesem Thema geboten sein 

dürften. Dabei sollte auch berücksichtigt werden, welche Aktivitäten von der BNetzA im Rahmen der 

ARegV-Regulierung im Hinblick auf einen sinnvollen Einbezug von Versicherungen vorgenommen 

werden bzw. vorgenommen werden sollten.  

MONITORING-ELEMENTE IM ANREIZREGIME UND DIESBEZÜGLICHE EXPLIZITE KOMPETENZZUWEISUNG AN 

BNETZA 

Bestandteil des Anreizregimes für ÜNB zur Gewährleistung der Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen 

sind (gemäß § 17f Abs. 3 EnWG) auch Monitoring-Aktivitäten der BNetzA. So hat der ÜNB der 

BNetzA, im Fall der Nicht-Verfügbarkeit einer Offshore-Leitung infolge einer Verzögerung bei der 

Realisierung oder einer Störung im Betrieb, ein Konzept mit Angaben dazu vorzulegen, wie er den 

Schaden zu beseitigen beabsichtigt. Die BNetzA hat dann das Recht, Änderungen an diesem Konzept 
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zu verlangen. Vor dem Hintergrund der hohen Risiken hinsichtlich der Verfügbarkeit von Offshore-

Leitungen und der Kontrahierungsprobleme bei der Risikozuordnung, auf welche im Folgenden 

Abschnitt 4.2.2.2.3.2 noch eingegangen werden wird, dürfte es grundsätzlich sehr sinnvoll sein, auch 

Monitoring-Aktivitäten des Regulierers vorzusehen. In diesem Kontext stellt sich die Frage, ob 

Monitoring-Aktivitäten des Regulierers im Rahmen des Anreizregimes für ÜNB zur Gewährleistung der 

Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen nicht zu selten vorgesehen werden. 

4.2.2.2.3 Diskussion des institutionellen Design des mit den Haftungsregelungen im EnWG 
generierten Anreizregimes in Richtung der ÜNB 

In diesem Abschnitt wird das institutionelle Design des mit den Haftungsregelungen generierten 

Anreizregimes in Richtung der ÜNB untersucht, womit einhergehend Probleme bei der Anwendung 

dieses Anreizregimes in den Fokus der Analysen rücken, von denen im vorangegangenen 

Abschnitt 4.2.2.2.2 noch (von einzelnen Stellen abgesehen) abstrahiert worden war und die sich aus 

Wissensdefiziten und Anreizproblemen bei den involvierten Akteuren ergeben sowie mit 

Transaktionskosten in Verbindung stehen, die sich aus komplexen Interaktionsstrukturen und 

Kontrahierungsproblemen ergeben können.  

VERANTWORTLICHKEITEN UND VERFAHREN BEI DER ERMITTLUNG DES VERSCHULDENSUMFANGS EINES ÜNB 

HINSICHTLICH NICHT-VERFÜGBARKEIT EINER OFFSHORE-LEITUNG 

Bei der Anwendung des mit den Haftungsregelungen des EnWG implementierten Anreizregimes für 

ÜNB hinsichtlich der Gewährleistung der Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen ist es von zentraler 

Bedeutung in adäquater Weise die Frage des Verschuldensumfangs von ÜNB im Falle der Nicht-

Verfügbarkeit einer Offshore-Leitung einordnen zu können. In diesem Kontext ist darauf hinzuweisen, 

dass die im vorangegangenen Abschnitt 4.2.2.2.2 thematisierten Maluszahlungen de jure 

Entschädigungszahlungen darstellen, die vom ÜNB im Rahmen seiner Haftungsverantwortung an 

einen OWP-Betreiber zu leisten sind, dem im Falle der Nicht-Verfügbarkeit einer Offshore-Leitung 

keine Vergütungszahlungen nach dem EEG zufließen. Allerdings erfolgt lediglich im Falle von Vorsatz 

des ÜNB im Hinblick auf die Nicht-Verfügbarkeit einer Offshore-Leitung aus diesen Maluszahlungen 

die komplette Entschädigung des OWP-Betreibers, wobei in diesem Fall die Maluszahlungen dann 

auch entsprechend hoch angesetzt sind. Ansonsten kann ein Großteil der Entschädigungszahlungen 

von dem ÜNB, dessen Leitung nicht verfügbar ist, unter Einbezug der anderen drei ÜNB auf sämtliche 

Nachfrager verteilt werden. Hierzu wird zunächst (gemäß § 17f EnWG) ein „Belastungsausgleich“ 

genanntes Verfahren angewendet, mit dem diese Lasten, die zunächst vom betroffenen ÜNB 

getragen worden sind, über alle vier ÜNB hinweg verteilt werden, die diese dann an ihre jeweiligen 

Kunden weiterreichen.  

Für die Entscheidung über den Verschuldensumfang eines ÜNB im Falle der Nicht-Verfügbarkeit einer 

Offshore-Leitung sind der BNetzA – zumindest explizit und direkt – in den Haftungsregelungen des 

EnWG keine Kompetenzen zugewiesen. Im Bedarfsfall werden zivilrechtliche Wege zu beschreiten 

sein, um die Verschuldensfrage gerichtlich klären zu lassen. Laut Gesetz (§ 17f Abs. 2 S. 4 EnWG) ist 

zunächst stets davon auszugehen, dass grobe Fahrlässigkeit eines ÜNB vorliegt. Da ein OWP-
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Betreiber eine höhere Entschädigungszahlung erhält, wenn bei einem ÜNB Vorsatz vorliegt,
186

  hat er 

im Zweifelsfall einen Anreiz, gerichtlich klären zu lassen, ob Vorsatz des ÜNB vorgelegen hat. 

Ansonsten wird ein OWP-Betreiber grundsätzlich keine Anreize haben, bei der Klärung der 

Verschuldensfrage eine gegen die Interessen des ÜNB gerichtete Position zu beziehen. 

Der ÜNB, dessen Leitung von der Nicht-Verfügbarkeit betroffen ist, hat einen erheblichen Anreiz, dass 

er im Endeffekt die Nicht-Verfügbarkeit nicht zu vertreten hat. Ansonsten wird er zumindest anstreben, 

dass er nur eine „Fahrlässigkeit, aber keine grobe Fahrlässigkeit“ zu verantworten hat. Im Falle eines 

gerichtlichen Verfahrens obliegt dem betroffenen ÜNB infolge der gesetzlichen Voreinstellung die 

Beweislast, das Nicht-Vertreten-müssen des Schadens oder das Vorligen von „Fahrlässigkeit, aber 

keiner groben Fahrlässigkeit“ nachzuweisen. Bis zu einer potenziellen Klage besteht jedoch für die am 

Belastungsausgleich beteiligten vier ÜNB das Problem, dass sie von einem bestimmten 

Verschuldensgrad ausgehen müssen, um die Zahlungsströme im Rahmen des Belastungsausgleichs 

ermitteln zu können. Aus diesem Grund erscheint es plausibel anzunehmen, dass sich die ÜNB über 

die Verschuldensfrage im Regelfall gemeinsam im Rahmen des für die Umsetzung des 

Belastungsausgleichs vorgesehenen Verfahrens einigen werden, in dem die sogenannte „Offshore-

Umlage“ festgelegt wird, mit dem die Sozialisierung von an den OWP-Betreiber geleisteten 

Entschädigungszahlungen über alle Nachfrager hinweg erfolgt. Laut Angaben von Sektorexperten 

wird dabei – zumindest von einzelnen ÜNB – auch die BNetzA hinsichtlich ihrer Einschätzung der 

Verschuldensfrage konsultiert bzw. dies wird zumindest angedacht.  

Zu hinterfragen ist, inwieweit die anderen drei ÜNB an einer umfassenden Prüfung des 

Verschuldensgrads des in den Schadensfall involvierten ÜNB und von dessen diesbezüglichen 

Entscheidungsvorschlägen interessiert sind, sofern auf sie im Kontext der Sozialisierung der Lasten in 

keinem Fall wirtschaftliche Nachteile zukommen werden und es im Übrigen für die vielfältigen 

Koordinationsaufgaben zwischen den ÜNB förderlich sein dürfte, wenn möglichst wenig Konflikte im 

Kreis der vier ÜNB bestehen. Es ist jedoch denkbar und könnte von ÜNB antizipiert werden, dass 

einzelne Kunden nicht nur gegen den ÜNB, dessen Leitung nicht verfügbar gewesen ist, sondern 

auch gegen die weiteren drei, an der Entscheidung über die Höhe der Offshore-Umlage beteiligten 

ÜNB gerichtlich vorgehen könnten, was gewisse Anreizwirkungen induzieren würde. Im Rahmen einer 

Prüfung der Höhe der Offshore-Umlage durch die BNetzA, was mit etwa einem Jahr Verzögerung 

erfolgt, wird dann indirekt wohl ebenfalls von dieser die Verschuldensfrage gestellt werden.  

Das dargestellte Verfahren, nach dem die Klärung der Verschuldensfrage erfolgen dürfte, ist noch 

nicht vollständig durchlaufen worden und es liegt auch noch kein Präzedenzfall für eine Klage vor. Aus 

diesem Grund können noch keine abschließenden Aussagen über die Vorgehensweise bei der 

Prüfung der Verschuldensfrage getätigt werden. Nach derzeitigem Stand ist wohl zu erwarten, dass 

erst durch Gerichtsentscheidungen die Frage des Verschuldens von ÜNB, deren Offshore-Leitungen 

nicht verfügbar gewesen sind, abschließend geklärt wird. Durch Präzedenzurteile dürfte dann auch 

mehr Klarheit hinsichtlich der zu erwartenden Entscheidungspraxis generiert werden.  

                                                      

186
 Und zwar nach § 17e Abs. 1 S. 4 EnWG 100% der EEG-Vergütung anstatt nur 90%. 
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Die sich aus den Haftungsregelungen im EnWG ergebende Verantwortungszuordnung und der damit 

in Verbindung stehende dargestellte Prozess, der zur Klärung der Verschuldensfrage im Falle der 

Nicht-Verfügbarkeit einer Offshore-Leitung bis hin zu einer Klage zu durchlaufen sein dürften, dürfte 

mit den folgenden Defiziten einhergehen, die auch miteinander in Verbindung stehen: 

 Bei der Klärung der Verschuldensfrage dürften hohe Transaktionskosten anfallen. Dies ist 

durch die Vielzahl an (potenziell) involvierten Akteuren zu erklären.  

 Es existiert kein Akteur auf öffentlicher Seite, der – ähnlich wie die BNetzA als Regulierer im 

Rahmen der ARegV-Regulierung – im Zusammenhang mit der Wahrnehmung vielfältiger 

Aufgaben Wissen aufgebaut hat und gleichzeitig mit relativ großer Wahrscheinlichkeit an 

sachgemäßen Entscheidung bezüglich des Verschuldensumfangs interessiert ist. Dies dürfte 

die Qualität der Entscheidungsfällung negativ beeinträchtigen. 

Es erscheint vor diesem Hintergrund plausibel davon auszugehen, dass im Zusammenhang mit den 

Haftungsregelungen im EnWG aus Sicht der im Offshore-Bereich tätigen ÜNB neben dem 

regulatorischen Risiko auch noch ein spezielles juristisches Risiko vorliegt.  

Die dargestellten Defizite zeigen an, dass Reformen hinsichtlich Verantwortlichkeiten und Verfahren 

bei der Ermittlung des Verschuldensumfangs eines ÜNB bei der Nicht-Verfügbarkeit einer Offshore-

Leitung in Erwägung gezogen werden sollten. Im Rahmen der Regulierung von 

Infrastrukturunternehmen kommt üblicherweise einem Regulierer die bedeutsame Rolle zu, ein 

Anreizregime, mit dem das Verhalten des regulierten Unternehmens im Sinne der Regulierungsziele 

beeinflusst werden soll, anzuwenden. Bei dieser Anwendung des Anreizregimes kontrolliert der 

Regulierer Aktivitäten und Outputs des regulierten Unternehmens und hat die Möglichkeit, im Rahmen 

der ihm zugesprochenen Kompetenzen das Unternehmen zu sanktionieren oder ihm Vorgaben 

bezüglich seiner Aktivitäten zu machen. Oftmals ist Regulierern auch explizit die Aufgabe zugewiesen, 

die Verfügbarkeit der von Unternehmen bereitgestellten Infrastrukturen zu überwachen. Im Kontext 

der ihm zugewiesenen Aufgaben baut der Regulierer Know-how auf und kann damit einhergehend 

Synergieeffekte erzielen, weil er dieses Wissen für verschiedene Aufgabe verwenden kann. Diese 

Erkenntnisse berücksichtigend, dürfte es sich anbieten, die für die Anwendung von ARegV und 

StromNEV (haupt-)verantwortliche BNetzA auch in die Regulierung im Hinblick auf die Gewährleistung 

der Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen umfangreich zu involvieren.
187

 In diesem Zusammenhang 

sollte im Hinblick auf eine Reduktion von Transaktionskosten außerdem in Erwägung gezogen 

werden, Fragen der Risikozuordnung und Haftung in erster Linie direkt zwischen Regulierer und ÜNB 

zu klären, und es sollte hinterfragt werden, welche Vorteile vorliegen, wenn dritte (private) Akteure und 

Marktteilnehmer in die Etablierung zentraler Anreizregime für ein reguliertes Unternehmen involviert 

werden.  

                                                      

187
 Auch wenn eine Kompetenzzuweisung an die BNetzA in der dargestellten Weise die vermutlich vorzuswürdige 

Optionen darstellen dürfte, sollte auch die Alternative geprüft werden, relativ nah am Status Quo verbleibend 
Kompetenzen zur Prüfung von Verschuldensfragen hinsichtlich der Nicht-Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen 
durch ein spezielles, gesetzlich damit beauftragtes Gericht überprüfen zu lassen, das diesbezügliches Know-how 
zentral aufbaut. 
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UMGANG MIT (KONTRAHIERUNGS-)PROBLEMEN BEI DER ERMITTLUNG DES VERSCHULDENSUMFANGS EINES 

ÜNB HINSICHTLICH NICHT-VERFÜGBARKEIT EINER OFFSHORE-LEITUNG 

Um die Risikoübertragung – speziell bei Vorliegen hoher Investitionsvolumina und von Klumpenrisiken 

– auf ÜNB zu begrenzen, ist es sicherlich sinnvoll, bei der Gestaltung eines Anreizregimes für ÜNB im 

Hinblick auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen auch den 

Verschuldensumfang als Einflussfaktor auf die Höhe von Maluszahlungen zu berücksichtigen. 

Aufgrund dabei bestehender Kontrahierungsprobleme spricht weiterhin vieles dafür, auf bestehende 

Rechtsinstitutionen mit Bezug zur Verschuldensfrage (wie Vorsatz, Fahrlässigkeit, etc.) 

zurückzugreifen, da aufgrund des breit gestreuten Wissens bei deren Anwendung Transaktionskosten 

zumindest vergleichsweise gering sein werden.  

Bei einer Weiterentwicklung des Anreizregimes für ÜNB im Hinblick auf die Gewährleistung der 

Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen sollten im Zusammenhang mit den bestehenden 

Kontrahierungsproblemen hinsichtlich der Verschuldensfrage die folgenden Überlegungen einfließen: 

 Bei Vorliegen größerer Kontrahierungsprobleme führt eine hohe Anreizintensität tendenziell zu 

hohen Transaktionskosten. Dies wird ein Aspekt sein, der tendenziell eher für niedrige 

Maluszahlungen für ÜNB bei von diesen zu vertretener Nicht-Verfügbarkeit von Offshore-

Leitungen spricht, wobei mit dieser allgemeinen Aussage jedoch keinerlei Wertung über die 

konkrete Höhe der derzeitigen Maluszahlungen verbunden ist, bezüglich derer ja bereits im 

vorangegangenen Abschnitt 4.2.2.2.2 weiterer Untersuchungsbedarf konstatiert worden ist. 

 Im Falle von Kontrahierungsproblemen kann es sich anbieten, verstärkt Monitoring-Elemente 

(anstelle von (mehr oder weniger harter) Anreizsetzung) in ein Anreizregime zu integrieren. 

Bei der Prüfung der Anwendung dieser allgemeinen Erkenntnis auf das Anreizregime für ÜNB 

hinsichtlich der Gewährleistung der Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen wäre auch zu 

berücksichtigen, dass – gemäß den Analysen im vorangegangenen Abschnitt 4.2.2.1 – auch 

bei der ARegV-Regulierung eine Erhöhung der Monitoring-Aktivitäten der BNetzA empfohlen 

werden kann. 

 Aufgrund der Schwierigkeit des Nachweises des Verschuldens gegenüber einem ÜNB, 

dessen Offshore-Leitung nicht verfügbar ist, sollte allerdings auch geprüft werden, ob eine 

sehr geringe Maluszahlung auch verschuldensunabhängig fällig werden sollte. 

4.2.2.2.4 Fazit sowie übergreifende ökonomische Einordnung und Kritik 

Es kann festgehalten werden, dass es grundsätzlich sinnvoll ist, dass mit den in den 

§§ 17e bis 17i EnWG implementierten Haftungsregelungen eine Haftungsbegrenzung für ÜNB für den 

Fall der Nicht-Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen geschaffen worden ist. Die Grundstruktur des 

Anreizregimes für ÜNB im Hinblick auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit von Offshore-Leitungen 

ist ebenfalls nicht zu kritisieren, so sind z. B. die (bereits erwähnte) umfangreiche Risikoübertragung 

auf die Konsumenten sowie die Verwendung von Schwellenwerten, ab denen die Bestrafungs- und 

damit Anreizintensität reduziert, wird positiv zu bewerten. Allerdings weist das Anreizregime für die 

ÜNB auch einige und zum Teil nicht unerhebliche Defizite auf, beispielsweise sollten in das 

Anreizregime Anreize für den ÜNB implementiert werden, Wartungszeiträume zu begrenzen. Im 
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Hinblick auf eine Weiterentwicklung des Anreizregimes sollten jedoch noch diverse Fragen vertieft 

untersucht werden. 

Als defizitär ist das institutionelle Design im Hinblick auf die Zuordnung von Verantwortlichkeiten und 

auf das Verfahren bei der Ermittlung des Verschuldensumfangs eines ÜNB hinsichtlich der Nicht-

Verfügbarkeit einer Offshore-Leitung zu beurteilen. Es dürfte sinnvoll sein, der BNetzA eine gewichtige 

Rolle als Regulierer zuzuordnen und ihr umfangreiche Kompetenzen zu übertragen, wobei 

diesbezüglich auch noch ein vertiefter Prüfungsbedarf besteht. Damit einhergehend sollten auch 

grundsätzliche Fragen zur Gestaltung der Beziehungen zwischen den zentralen Akteuren (OWP-

Betreiber, ÜNB, BNetzA als Regulierer) im Kontext der Haftungsregelungen und der damit 

einhergehenden Anreizregime gestellt werden. 

Es gibt deutlich Hinweise darauf, dass Interdependenzen zwischen der ARegV-Regulierung, die ein 

Anreizregime mit Blick auf die Leistungserstellung etabliert, und den Haftungsregelungen im EnWG 

bislang nur unzureichend berücksichtigt werden. Es stellt sich z. B. die Frage, inwiefern derzeit für 

Unternehmen ein Anreiz besteht, auf eine ineffiziente Weise erhöhte Investitions- und Betriebskosten 

in Kauf zu nehmen, um die Gefahr von Nicht-Verfügbarkeiten von Offshore-Leitungen zu minimieren. 

Dies weist auf die Aufgabe hin, bei Weiterentwicklungen und Reformen der Regulierung im Offshore-

Bereich eine bei einer Gesamtbetrachtung in sich konsistente Regulierung anzustreben, welche die 

Anreizregime im Hinblick auf die Erreichung von Kosteneffizienz bei der Leistungserbringung zum 

einen sowie im Hinblick auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit von Leitungen zum anderen sinnvoll 

aufeinander abstimmt und miteinander verbindet. 

4.2.2.3 Regulatorischer Umgang mit der Gründung von Projektgesellschaften für 
einzelne Offshore-Leitungs-Vorhaben und dem Einbezug externer 
Eigenkapitalgeber durch ÜNB 

Zur Finanzierung von Investitionsvorhaben hat TenneT – wie in den Abschnitten 2.4 und 3.3.2.3 

dargestellt – Projektgesellschaften gegründet und in einige dieser Projektgesellschaften mit Mitsubishi 

und Copenhagen Infrastructure Partners externe EK-Geber einbezogen. Vor diesem Hintergrund wird 

in diesem Abschnitt der regulatorische Umgang mit einer derartigen unternehmerischen Strategie 

durch ÜNB untersucht. Hierfür wird zunächst in Abschnitt 4.2.2.3.1 kurz beleuchtet, welche 

Rationalität ein derartiges Vorgehen aus Sicht eines ÜNB im Allgemeinen und aus Sicht von TenneT 

im Speziellen haben kann. Anschließend erfolgt in Abschnitt 4.2.2.3.2 eine Kurzdarstellung der 

Gründung von Projektgesellschaften und des Einbezugs externer EK-Geber durch TenneT, womit die 

diesbezüglichen Darstellungen in Abschnitt 3.3.2.3 ergänzt werden. In Abschnitt 4.2.2.3.3 werden 

dann mögliche im Lichte des den Analysen in diesem Gutachten zugrundeliegenden Zielsystems 

bestehende Vor- und Nachteile der Gründung von Projektgesellschaften für einzelne Offshore-

Leitungs-Vorhaben und dem Einbezug externer Eigenkapitalgeber durch ÜNB betrachtet, wobei 

wiederum Bezug zu den Aktivitäten von TenneT genommen wird. Abschließend werden in Abschnitt 

4.2.2.3.4 die Implikationen einer derartigen unternehmerischen Strategie, wie sie von TenneT 

angewendet wird, für die Regulierung diskutiert. Dabei werden die derzeitigen diesbezüglichen 

regulatorischen Aktivitäten kritisiert und Reformvorschläge unterbreitet. 
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4.2.2.3.1 Mögliche Rationalität für die Gründung von Projektgesellschaften und den Einbezug 
externer EK-Geber unter Berücksichtigung von Risiken und Renditen 

Bei ihren Kapitalbereitstellungsentscheidungen berücksichtigen Investoren – wie in Abschnitt 3.2.1 

(Erkenntnisse aus Abschnitten 4.1.1.9 berücksichtigend) dargestellt – neben dem Volumen der zu 

realisierenden Investitionen das Verhältnis zwischen dem im Endeffekt für einen ÜNB bzw. die hinter 

diesem stehenden Investoren vorliegenden wirtschaftlichen Vorteil der Investition, welcher i. d. R. in 

Form einer Rendite auf das eingesetzte Kapital gewährt bzw. berechnet wird, und der Höhe der 

bestehenden Risiken. Vor diesem Hintergrund werden folgend in Abschnitt 4.2.2.3.1.1 die Höhen von 

Renditen und Risiken sowie die Rendite-Risiko-Profile im Offshore-Bereich im Vergleich zum 

Onshore-Bereich thematisiert. In Abschnitt 4.2.2.3.1.2 wird dann auf die Gründung von 

Projektgesellschaften und den Einbezug externer EK-Geber als mögliche Reaktion auf eventuell durch 

Klumpenrisiko verursachte Finanzierungsprobleme eingegangen. 

4.2.2.3.1.1 Höhe der (erwarteten) Rendite und Rendite-Risiko-Profil sowie Bedeutung von 
Klumpenrisiko im Offshore-Bereich 

HÖHE DER (ERWARTETEN) RENDITE 

Eine genaue Einordnung des wirtschaftlichen Vorteils, der sich für ÜNB bzw. für deren Eigentümer 

durch ihre Tätigkeit im Offshore-Bereich ergibt, ist für außenstehende Akteure keinesfalls möglich. 

Bereits die BNetzA als Regulierungsbehörde wird trotz ihres relativ guten Informationsstandes 

gewisse Probleme haben, diesen abzuschätzen. Für Außenstehende und damit auch im Rahmen der 

Erstellung dieses Gutachtens sind diesbezügliche Einschätzungen infolge der erheblichen 

Informationsasymmetrien nur in sehr grober Form möglich. Folgend können daher lediglich einige 

Effekte diskutiert werden, die eine zentrale Bedeutung bei der Abschätzung der Renditen im Offshore-

Bereich im Vergleich zum Onshore-Bereich aufweisen dürften. 

Die regulatorisch zugestandenen Kapitalkosten, die bei der Vergütungsgrenzenermittlung 

berücksichtigt werden, und sich im Wesentlichen aus der gewährten EK-Rendite und den ansetzbaren 

FK-Kosten ergeben, sind grundsätzlich im Onshore- und Offshore-Bereich identisch. Im Offshore-

Bereich wird (zumindest derzeit) kein Effizienzvergleich angewendet, der Vergütungsgrenzen 

reduzierend wirkt. Da sich im Offshore-Bereich  zumindest derzeit ein erheblicher Anteil der absoluten 

Vergütungsgrenze aus im Rahmen von Investitionsmaßnahmen anfallenden Kosten ergibt, senkt der 

von der BNetzA angewendete sektorale Produktivitätsfortschritt die Vergütungsgrenze relativ gesehen 

nicht stark. Allerdings gibt es auch Effekte, die die letztendlichen Renditen von Investitionen im 

Offshore-Bereich reduzieren. Das Risiko bezüglich der Verfügbarkeit der Offshore-Leitungen geht in 

Verbindung mit dem diesbezüglichen Anreizregime, das in den Haftungsregelungen verankert ist, 

damit einher, dass es einen erwarteten jährlichen Haftungsbetrag geben wird, der die Vergütung des 

ÜNB reduziert.  

Der Gesamteffekt, der auch noch weitere, hier nicht berücksichtigte Einzeleffekte beinhalten wird, ist 

im Rahmen dieses Gutachtens nicht abschätzbar. Es scheint jedoch nicht so zu sein, dass die 

Renditen im Offshore-Bereich ein gänzlich anderes Niveau als im Onshore-Bereich aufweisen; hierauf 

deuten auch die Aussagen von Sektorexperten hin. 
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HÖHE VON RISIKEN UND RENDITE-RISIKO-PROFIL 

Welche Risiken für Investoren vorliegen bzw. letztendlich relevant sind, wird maßgeblich durch die 

Regulierung beeinflusst. Zentrale Erkenntnisse aus den vorangegangenen Abschnitten und 

insbesondere aus den Abschnitten 4.2.2.1 und 4.2.2.2 aufgreifend, sind für ÜNB im Offshore-Bereich 

im Kontext der derzeitigen Regulierung die folgenden Risiken von besonderer Relevanz:  

 Im Kontext des auf der ARegV basierenden Anreizregimes im Hinblick auf die Kosten der 

Leistungserbringung gibt es im Offshore-Bereich vielfältige Hinweise darauf, dass trotz der 

hohen, vor allem technischen (und weiteren) Realisierungs- und Betriebsrisiken im Endeffekt 

– regulatorisches Risiko hier erstmal ausklammernd – ein eher geringes Risiko für Investoren 

vorliegt. Ein spezielles regulatorisches Risiko besteht im Offshore-Bereich bezüglich der 

zukünftigen Anwendung von Effizienzvergleichsverfahren oder anderen Formen einer 

nachträglichen Kostenprüfung bzw. Effizienzbeurteilung analog zum derzeitigen Vorgehen mit 

dem internationalen Effizienzvergleich beim AC-Onshore-Netz. 

 Durch die Haftungsregelungen im EnWG, die ein Anreizregime für ÜNB im Hinblick auf die 

Gewährleistung der Verfügbarkeit der Offshore-Leitungen etablieren, werden ÜNB einerseits 

gegen (Haftungs-)Risiken im Zusammenhang mit der Verfügbarkeit der Leitungen geschützt, 

aber es werden ihnen in einem begrenzten Ausmaß auch Risiken zugeordnet, wobei eine 

absolute Obergrenze je ÜNB und Jahr für den Haftungsumfang besteht. Nicht komplett 

auszuschließen ist, dass speziell in „unglücklichen“ Konstellationen, in denen über Jahre 

hinweg Schadensfälle auftreten und zur Nicht-Verfügbarkeit von Leitungen führen, 

möglicherweise durchaus recht hohe, die geplante wirtschaftliche Performance der ÜNB 

negativ beeinflussende Zahlungen anfallen, wobei bei der Beurteilung von deren Einfluss auf 

die Finanzierungslage bei einzelnen ÜNB auch deren jeweiliges absolutes 

Investitionsvolumen im Offshore-Bereich zu berücksichtigen ist. Hinzuweisen ist auch auf das 

spezielle juristische Risiko, das bei der Anwendung der Haftungsregelungen besteht.  

 Bei einer Gesamtbetrachtung kann festgehalten werden, dass im Offshore-Bereich das 

regulatorische Risiko im weiten Sinne, dem hier auch das thematisierte spezielle juristische 

Risiko zugeordnet wird, höher als im Onshore-Bereich sein dürfte. Diese Einschätzung wird 

auch dadurch beeinflusst, dass im Offshore-Bereich im Kontext der vielfältigen technischen 

(und weiteren) Realisierungs- und Betriebsrisiken zukünftig viele Konstellationen (hinsichtlich 

unerwarteter zusätzlicher Kosten oder Nicht-Verfügbarkeiten von Leitungen) denkbar sind und 

nicht ganz sicher prognostiziert werden kann, wie darauf mit regulatorischen Entscheidungen 

und gesetzlichen Fortentwicklungen der Regulierung reagiert werden wird.  

Anzumerken ist, dass bei TenneT und 50Hertz Risiken für die Investoren im Kontext der Regulierung 

durchaus eine unterschiedliche Bedeutung aufweisen können. So sind die technischen (und 

sonstigen) Realisierungs- und Betriebsrisiken bei den in der Nordsee liegenden Vorhaben von TenneT 

tendenziell höher als bei den Vorhaben von 50Hertz in der Ostsee. Weiterhin weisen die von TenneT 

zu realisierenden Investitionen ein deutlich größeres Volumen auf.  

Ein Vergleich zwischen der Höhe der dargestellten, im Offshore-Bereich vorliegenden Risiken und der 

Höhe der in Abschnitt 4.2.1 betrachteten im Onshore-Bereich bestehenden Risiken ist kaum leistbar, 
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da sich die Art der Risiken erheblich voneinander unterscheidet. Infolgedessen ist auch ein Vergleich 

der Rendite-Risiko-Profile an dieser Stelle nicht in einer sinnvollen Weise möglich. Eine Besonderheit 

ergibt sich im Offshore-Bereich dadurch, dass ein recht hohes regulatorisches Risiko existiert und dies 

– insbesondere bei TenneT – auch noch mit einem extrem hohen zu realisierenden 

Investitionsvolumen zusammenfällt, sodass ein Klumpenrisiko-Problem vorliegt. 

4.2.2.3.1.2 Gründung von Projektgesellschaften und Einbezug externer EK-Geber als 
mögliche Reaktion auf eventuell durch Klumpenrisiko verursachte 
Finanzierungsprobleme 

Bei Vorliegen eines Klumpenrisiko-Problems besteht eine erhöhte Gefahr, dass bei Unternehmen 

Finanzierungsprobleme auftreten können. Einem derartigen Finanzierungsproblem kann im Falle 

eines regulierten ÜNB, der neue Investitionen zu finanzieren hat, auf folgenden Wegen 

entgegengewirkt werden:
188

 

 Durch eine Erhöhung des wirtschaftlichen Vorteils, der bei Vornahme einer Investition zu 

erwarten ist und der durch eine Erhöhung von Renditen erreicht werden kann, lässt sich die 

Bereitschaft bzw. Fähigkeit von Investoren zur Finanzierung von größeren Investitionen, bei 

denen Klumpenrisiken vorliegen, positiv beeinflussen. Dies wird erfordern, dass vom 

Regulierer dem ÜNB höhere Renditen zugestanden werden. Durch die höhere Rendite 

werden letztendlich die Investoren dafür kompensiert, dass sie im Zusammenhang mit der 

Übernahme weiteren Klumpenrisikos die Risikodiversifikation in ihrem Investitionsportfolio 

reduzieren müssen. Ab bestimmten (Schwellen-)Werten müssen Renditen jedoch sehr 

deutlich erhöht werden, um Investoren zu einer Bereitstellung zusätzlichen Kapitals zu 

bewegen. Die Erhöhung regulatorisch gewährter Renditen zur Reduktion von durch 

Klumpenrisiko bedingten Finanzierungsproblemen wird im Folgenden nicht weiter thematisiert.  

 Durch den Einbezug neuer Eigenkapitalgeber kann ein ÜNB Risiko breiter streuen. Im Kontext 

des Klumpenrisiko-Problems müssen dann die einzelnen Kapitalgeber ihre 

Diversifikationsstrategie nicht anpassen. Allerdings wird der Einbezug neuer EK-Geber auch 

mit Transaktionskosten einhergehen, sodass auch in diesem Zusammenhang eine 

Rationalität dafür bestehen kann, dass die regulatorisch gewährte Rendite erhöht wird. Für 

den Einbezug neuer EK-Geber bestehen zwei Möglichkeiten:
189

 

o Die neuen EK-Geber werden am ÜNB und damit auch an dessen bisherigen 

Investitionsaktivitäten beteiligt. 

o Neue Investitionsprojekte werden in eine neue Projektgesellschaft ausgegliedert und 

die neuen EK-Geber bringen – dann als „externe EK-Geber“ bezeichnet – ihr Kapital 

in diese neuen Gesellschaften ein. In diesen Gesellschaften halten die externen EK-

Geber dann im Vergleich zu einem direkten Einstieg beim ÜNB recht hohe 

Eigentumsanteile.  

                                                      

188
 Die gegebenenfalls bestehende Option der Reduktion von (Klumpen-)Risiko durch regulatorische Maßnahme 

wird (zunächst einmal) nicht thematisiert; im späteren Abschnitt 4.2.2.3.4 wird diese Option dann diskutiert 
werden. 
189

 Vgl. Abschnitt 3.3.2.3 für eine Diskussion der Frage, warum TenneT sich nicht für die erste sondern die zweite 
der folgend genannten Strategien entschieden hat. 
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Vor dem Hintergrund, dass TenneT zur Kapitalaufnahme für die Realisierung anstehender 

Investitionen im Offshore-Bereich die letztgenannte Strategie gewählt und somit Projektgesellschaften 

gegründet und externe EK-Geber einbezogen hat, werden deren Auswirkungen und die sich daraus 

ergebenden Implikationen für die Regulierung im Folgenden vertieft betrachtet. Anzumerken ist, dass 

es möglich, aber nicht sicher ist, dass TenneT diese (Finanzierungs-)Strategie gewählt hat, um durch 

Klumpenrisiko bedingte Finanzierungsprobleme zu lösen. Es ist auch möglich, dass TenneT auf 

diesem Weg Probleme bei der Kapitalaufnahme, die durch Besonderheiten im Zusammenhang mit 

dem niederländischen Staates als Alleineigentümer von TenneT bedingt sind, lösen wollte.
190

 Die 

Frage des Motivs für das Handeln von TenneT wird im Folgenden nicht weiter thematisiert. 

4.2.2.3.2 Kurzdarstellung der Gründung von Projektgesellschaften und des Einbezugs 
externer EK-Geber durch TenneT 

In diesem Abschnitt werden die Darstellungen in den Abschnitten 2.4 und 3.3.2.3 zur Gründung von 

Projektgesellschaften zur Realisierung von Offshore-DC-Leitungen in der Nordsee und zum Einbezug 

von Mitsubishi und Copenhagen Infrastructure Partners als externe EK-Geber in einige dieser 

Gesellschaften um ausgewählte Informationen ergänzt, die für die Analysen in den folgenden 

Abschnitten 4.2.2.3.3 und 4.2.2.3.4 von Relevanz sind. Die folgenden Darstellungen und Analysen 

beziehen sich im Übrigen speziell auf die Projektgesellschaften, an denen TenneT auch die externen 

EK-Geber beteiligt hat, wenngleich diverse Ausgestaltungsentscheidungen bei den weiteren 

Projektgesellschaften in gleicher Weise getroffen sein könnten. Weiterhin ist anzumerken, dass 

einzelne Aspekte hinsichtlich der strukturellen Einordnung und Aufgaben der Projektgesellschaften 

vereinfacht dargestellt werden. 

Die zwei Projektgesellschaften, an denen die Mitsubishi Corporation als externer Investor und Co-

Eigentümer neben TenneT Offshore beteiligt ist, und die eine Projektgesellschaft, an der Copenhagen 

Infrastructure Partners als externer EK-Geber beteiligt sein wird, sind Tochtergesellschaften der 

TenneT Offshore (vgl. dazu Abbildung 3 in Abschnitt 2.4). TenneT Offshore ist eine 

Schwestergesellschaft von TenneT TSO, die als Regelzonenbetreibender ÜNB die Verantwortung für 

die Anbindung der OWP hat. Laut Aussagen von Sektorexperten wird TenneT TSO diese 

Verantwortung im Endeffekt auch weiterhin behalten, unabhängig davon, dass die Offshore-Leitungen 

von den Projektgesellschaften errichtet und betrieben werden. Von TenneT wird laut 

Expertenaussagen angestrebt, dass die Projektgesellschaften eigenständige Netzbetreiber mit einer 

Betriebsgenehmigung nach § 4 EnWG sowie einer Zertifizierung nach § 4a EnWG werden. Während 

bei zumindest einer einzelnen Projektgesellschaft die Genehmigung nach § 4 EnWG durch die 

niedersächsische Landesregulierungsbehörde bereits erteilt worden ist,
191

 ist bei der BNetzA hingegen 

noch kein Zertifizierungsverfahren abgeschlossen.
192

 Da die Projektgesellschaften kein eigenes 

                                                      

190
 Auch eine Kombination beider möglichen Motive für die Gründung von Projektgesellschaften und den 

Einbezug externer EK-Geber könnte in der Praxis vorgelegen haben. 
191

 Vgl. den Geschäftsbericht 2012 der TenneT Offshore 1. Beteiligungsgesellschaft mbH, abgerufen im Internet 
am 15.08.2013 unter www.bundesanzeiger.de. 
192

 Vgl. die Homepage der BNetzA unter http://www.bundesnetzagentur.de/cln_1912/DE/Service-
Funktionen/Beschlusskammern/Beschlusskammer6/BK6_95_Zertifizierungsverfahren/zertifizierungsverfahren-
node.html (abgerufen am 05.03.2014). 
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Personal aufweisen, werden umfangreiche Dienstleistungen auf Basis von Dienstleistungsverträgen 

durch TenneT TSO und in geringerem Ausmaß durch Dritte erbracht. Insbesondere obliegt auch die 

Systemführung TenneT TSO.
193

 Fremdkapital wird – so die Aussagen von Sektorexperten – auf 

Holdingebene aufgenommen und an die Projektgesellschaften weitergegeben; vgl. dazu auch die 

Darstellungen in Abschnitt 3.3.2.3.  

4.2.2.3.3 Mögliche Vor- und Nachteile der Gründung von Projektgesellschaften und des 
Einbezugs externer EK-Geber durch ÜNB 

Hier zunächst vereinfachend von einer gegebenen und nicht veränderbaren Regulierung sowie von 

durch Klumpenrisiko im Kontext hoher Investitionserfordernisse bedingten Finanzierungsproblemen 

ausgehend, ist es ein großer Vorteil im Lichte des den Analysen in diesem Gutachten 

zugrundeliegenden Zielsystems, dass es einem ÜNB durch die Gründung von Projektgesellschaften 

und den Einbezug externer EK-Geber gelingen kann, das Kapital zur Realisierung erforderlicher 

Investitionen aufzunehmen. Damit werden zeitliche Ziele hinsichtlich der Investitionsrealisierung 

erreicht werden können.  

Allerdings werden bzw. können die Gründung von Projektgesellschaften und der Einbezug externer 

EK-Geber durch ÜNB im Allgemeinen und so wohl auch durch TenneT im Speziellen gleichfalls mit 

Nachteilen, speziell im Hinblick auf die Erreichung des Ziels der Kosteneffizienz, einhergehen: 

o Wenn die einzelnen Projektgesellschaften von der BNetzA als Regulierer eigene 

Vergütungsgrenzen (bzw. „Erlösobergrenzen“ in der Terminologie der ARegV) erhalten, würde 

dies zunächst den Regulierungsaufwand erhöhen. Vor allem aber wäre aus der 

Nachfragerperspektive negativ zu bewerten, dass im Kontext von methodischen Problemen 

bei der Vergütungsgrenzenfestsetzung die Sicherheitsaufschläge in der Summe bei mehreren 

(Projekt-)Gesellschaften absolut höher wären als bei einem Unternehmen. Lediglich wenn 

keinerlei methodische Probleme bei der Vergütungsgrenzenfestsetzung bestehen, ist dieser 

Punkt irrelevant, was z. B. bei einer Regulierung der Fall ist, bei der lediglich Kosten 

durchgereicht werden.  

Falls keine gesonderten Erlösobergrenzen für die Projektgesellschaften von der BNetzA 

vorgegeben würden, müsste eine Aufteilung der Erlösobergrenze auf die einzelnen 

Unternehmen erfolgen. Dies dürfte – sofern nicht wiederum von einer reinen 

Kostendurchreichung ausgegangen werden kann – mit Transaktionskosten im Kontext der 

Koordination zwischen dem ÜNB und dem bzw. den externen EK-Geber(n) einhergehen. 

Nach Angaben von einzelnen Sektorexperten strebt TenneT wohl an, für einzelne 

Projektgesellschaften eigene Erlösobergrenzen genehmigt zu bekommen. 

o Zukünftig könnte es sich anbieten, die verschiedenen Offshore-Leitungen zu einem Netz zu 

verbinden. Dies wäre in der institutionellen Abwicklung unkompliziert, wenn sämtliche 

Leitungen einem ÜNB zugeordnet wären. Sofern die einzelnen Leitungen nun aber 

Projektgesellschaften gehören, an denen unterschiedliche externe EK-Geber beteiligt sind, 

                                                      

193
 Vgl. den Geschäftsbericht 2012 der TenneT Offshore GmbH, abgerufen im Internet am 30.10.2013 unter 

www.bundesanzeiger.de. 
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wird dies mit Abstimmungs- und Einigungsprozesse einhergehen und es können außerdem 

auch Probleme im Zusammenspiel mit der Regulierung auftauchen. Sicherlich könnten durch 

sehr gut gestaltete Verträge zwischen den ÜNB und dem (bzw. den) externen EK-Geber(n), 

die der Gründung von Projektgesellschaften zugrunde liegen, bereits in dem Sinne „Vorsorge“ 

für derartige zukünftige Konstellationen getroffen werden, als dass die Verträge  

(Options-)Klauseln enthalten, die eine zukünftige aus Nachfragersicht unkomplizierte 

Zusammenführung der einzelnen Gesellschaften erlauben. Allerdings ist es zunächst eine 

große Herausforderungen derartige Verträge zu schließen. Weiterhin ist fraglich, ob bei den 

involvierten privaten Akteuren die Anreize bestehen, derartige Verträge abzufassen. Zu 

vermuten ist, dass durch regulatorisches Monitoring hinsichtlich des Abschlusses derartiger 

Verträge wohl die Wahrscheinlichkeit dafür erhöht werden könnte, dass derartige potenzielle 

zukünftige Probleme und Herausforderungen bereits bei Vertragsabschlüssen berücksichtigt 

werden.  

Inwieweit TenneT in seinen Verträgen mit den externen EK-Gebern derartige  

(Options-)Klauseln eingebaut hat, ist nicht bekannt. Nach Angaben von Sektorexperten liegen 

wohl auch der BNetzA keine diesbezüglichen Informationen vor. 

4.2.2.3.4 Regulatorische Implikationen 

Vor dem Hintergrund, dass der Einbezug externer EK-Geber in Projektgesellschaften durch ÜNB mit 

den im vorstehenden Abschnitt 4.2.2.3.3 aufgezeigten Nachteilen einhergehen kann, die im Einzelfall 

vermutlich durchaus ein größeres Ausmaß aufweisen können, bietet es sich an, dass ein Regulierer 

das Recht besitzt, sich von einem ÜNB über auf die geplante Nutzung derartiger  

(Projekt-)Finanzierungsstrategien ex ante informieren zu lassen sowie gegebenfalls auf die Gestaltung 

derartiger Projekt- und Finanzierungsstrukturen Einfluss zu nehmen oder deren Anwendung sogar zu 

verbieten.
194

  

Die BNetzA besitzt derartige Rechte wohl nicht bzw. möglicherweise nicht in einem ausreichenden 

Ausmaß. Bei der Gründung von Projektgesellschaften und dem Einbezug externer EK-Geber durch 

TenneT ist die BNetzA nach Angaben von Sektorexperten wohl recht indifferent hinsichtlich der 

Entscheidungen von TenneT zur Nutzung und Ausgestaltung von Projektfinanzierungsstrukturen 

gewesen. Damit einhergehend soll nicht gesagt werden, dass die BNetzA die diesbezüglichen 

Aktivitäten von TenneT unbedingt hätte stoppen sollen. Denn von einer (gegebenenfalls zumindest 

kurzfristig) nicht veränderbaren Regulierung ausgehend, ist der Einbezug externer EK-Geber durch 

TenneT eine effektive Maßnahme zur Beseitigung von Finanzierungsproblemen gewesen, welche – 

wie dargestellt – u. U. durch die Regulierung verursacht (bzw. zumindest mitverursacht) gewesen 

sind. Allerdings wäre es sinnvoll gewesen, wenn die BNetzA die Ausgestaltung der 

Projektfinanzierungsstrukturen im Hinblick auf die Verhinderung bzw. Begrenzung der im 

vorangegangenen Abschnitt 4.2.2.3.3 aufgezeigten Nachteile geprüft hätte und dann – je nach 

Ergebnis dieser Prüfung – gegebenenfalls TenneT Vorgaben hinsichtlich der Nutzung bzw. 

Ausgestaltung der Projektfinanzierungsstrukturen gemacht hätte.  

                                                      

194
 Siehe hiezu auch die Analysen in Kapitel 6 (konkret in Abschnitt 6.2.2). 
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Vor dem Hintergrund, dass ein hohes regulatorisches Risikos bei einem großen Investitionsvolumen 

mit großer Wahrscheinlichkeit zu einem Klumpenrisiko-Problem führt, ist nochmals auf die 

Herausforderung hinzuweisen, regulatorisches Risiko möglichst gering zu halten. Insofern sollte 

zunächst versucht werden, eine Regulierung so auszugestalten, dass regulatorisches Risiko möglichst 

niedrig ist, und erst dann, wenn alle diesbezüglichen Potenziale ausgeschöpft sind, im Bedarfsfall, 

d. h. bei einer unumgänglichen Nutzung von Projektfinanzierungsstrukturen durch einen ÜNB, durch 

Monitoring-Aktivitäten Einfluss auf die Ausgestaltung der Projektgesellschaft und der deren 

Einrichtung zugrunde liegenden Verträge zu nehmen. Dies verweist darauf, dass es beim Design einer 

Regulierung sinnvoll ist, die Interdependenzen zwischen verschiedenen Ausgestaltungsbereichen und 

diesbezüglichen -optionen umfassend zu berücksichtigen. 

Anzumerken ist, dass es im Kontext der vielfältigen technischen (und weiteren) Realisierungs- und 

Betriebsrisiken im Offshore-Bereich, die auch mit den geringen Erfahrungen bei der Realisierung von 

Offshore-Leitungen, insbesondere Offshore-DC-Leitungen, in Verbindung stehen, schwierig sein wird, 

regulatorisches Risiko sehr gering zu halten. Dies ergibt sich – wie in Abschnitt 4.2.2.3.1.1 dargestellt 

– dadurch, dass viele zukünftige Konstellationen denkbar sind und nur begrenzt prognostiziert werden 

kann, wie darauf mit regulatorischen Entscheidungen und gesetzlichen Fortentwicklungen der 

Regulierung reagiert werden wird. Allenfalls durch ein Anreizregime, das eine sehr geringe 

Anreizintensität aufweist und sich auf Kostendurchreichung und gegebenenfalls ein geringfügiges 

Monitoring beschränkt, dürfte es gelingen können, regulatorisches Risiko entsprechend zu begrenzen. 

Allerdings können bei einem derartigen Anreizregime auch umfangreiche Nachteile für die 

Konsumenten infolgedessen vorliegen, dass der ÜNB kaum Anreize zur Erreichung interner Effizienz 

besitzt. Dies weist darauf hin, dass es sich in einer Situation, in der ein hohes Investitionsvolumen und 

damit einhergehend potenziell ein Klumpenrisiko-Problem vorliegen sowie hohe technische (und 

weitere) Realisierungs- und Betriebsrisiken in einem neuartigen Umfeld bestehen, anbieten dürfte, 

auch den Rückgriff auf Organisationsmodelle jenseits der Regulierung privater Unternehmen in 

Betracht zu ziehen. Analysen dazu erfolgen im Rahmen dieses Gutachtens dann im späteren 

Kapitel 7, in dem die Rationalität und Ausgestaltungsformen öffentlicher Eigentümerschaft betrachtet 

werden. 

4.2.2.4 Übergreifende Kritik sowie Vorschläge hinsichtlich des Vorgehens bei der 
Reform der Regulierung der Offshore- Leitungen 

Die Analysen in den vorstehenden Abschnitten haben aufgezeigt, dass die Regulierung im Offshore-

Bereich nie eigenständig und über die verschiedenen regulatorischen Aufgabenbereiche hinweg 

durchdacht worden ist. In diesem Kontext ist es nicht verwunderlich, dass trotz einzelner sinnvoller 

Ansätze bei einer Gesamtbetrachtung die Regulierung als sehr suboptimal einzuordnen ist.  

Vor dem Hintergrund des hohen Investitionsvolumens, das die in Realisierung befindlichen und zur 

Realisierung anstehenden Projekte im Offshore-Bereich aufweisen, ist zu empfehlen, dass kurzfristig 

eine Regulierungsreform gestartet wird. Vorstehend in diesem Abschnitt 4.2.2 abgeleitete  

(Reform-)Vorschläge sollten den Kern einer derartigen Regulierungsreform darstellen. Gleichwohl 

sollten bezüglich diverser Aspekte einer Regulierungsreform – wie vorstehend in diesem Abschnitt 

4.2.2 dargestellt – noch kurzfristig vertiefte Analysen durchgeführt werden. Dabei wäre auch 

umfangreich zu prüfen, wie eine Überleitung der schon realisierten sowie der bereits in einem 
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fortgeschrittenen Planungs- und Realisierungsstadium befindlichen Projekte in eine reformierte 

Regulierung erfolgen sollte. 

4.2.3 Regulierung der Onshore-DC-Leitungen 

Die Regulierung der Onshore-DC-Leitungen nach der ARegV weist gewisse „regulierungstechnische“ 

Ähnlichkeiten mit dem Offshore-Bereich auf. Die ÜNB können für die anstehenden Investitionen das 

(Sonder-)Regime der Investitionsmaßnahmen nutzen. Noch nicht geklärt ist laut Sektorexperten, ob 

die Vorhaben nach Auslaufen der Investitionsmaßnahmen in das im Onshore-AC-Bereich übliche 

Regime übergehen, bei dem es einen Effizienzvergleich gibt. Insofern wird auch unklar sein, ob es 

gegebenenfalls eine (andere) nachträgliche Form der Kostenprüfung analog zum derzeitigen 

Vorgehen mit dem internationalen Effizienzvergleich beim AC-Onshore-Netz geben wird. Hinweise auf 

durch die derzeitige Regulierung bedingte Finanzierungsprobleme liegen bei den Onshore-DC-

Leitungen in keiner Weise vor. 

Bei den Onshore-DC-Leitungen praktiziert die BNetzA – wie auch bei den Offshore-Vorhaben – 

derzeit wohl kein Monitoring bei den ÜNB hinsichtlich von deren Procurementplanungen und  

-aktivitäten in Richtung der Zulieferer der DC-Leitungen. Insofern sind – gemäß den in Abschnitt 

4.1.2.3 dargestellten Vorschlägen – Reformen zu empfehlen, die dazu führen, dass die BNetzA 

Monitoring-Aktivitäten startet bzw. verstärkt. Zukünftig wäre in Verbindung mit einem gewissen 

Wissensaufbau auf Seiten der BNetzA, der im Vergleich zum Offshore-Bereich vermutlich schneller 

gelingen würde, und den im Vergleich zum Offshore-Bereich deutlich geringeren unbeeinflussbaren 

technischen (und weiteren) Realisierungs- und Betriebsrisiken für die ÜNB eine stärkere 

Anreizsetzung denkbar (vgl. Abschnitt 4.1.2.3), bei der dann zur Ermittlung der Vergütungsgrenze 

gegebenenfalls weiterhin auf die Ausschreibungsergebnisse oder auf eine Input-basierte Kalkulation 

zurückgegriffen werden könnte. Aufgrund des hohen Investitionsvolumens, das die zur Realisierung 

anstehenden Projekte bei den Onshore-DC-Leitungen aufweisen, ist auch hier empfehlen, dass 

kurzfristig eine Regulierungsreform erfolgt. 

4.2.4 Zusammenfassung bisheriger Ergebnisse, Diskussion von (weiteren) 
Umsetzungsaspekten und zentrale Handlungsempfehlungen 

Die Infrastrukturregulierung, die im Wesentlichen auf der ARegV basiert und im Offshore-Bereich 

durch die Haftungsregelungen in den §§ 17e - 17i EnWG ergänzt wird, die für ÜNB ein Anreizregime 

im Hinblick auf die Gewährleistung der Verfügbarkeit von Leitungen etablieren, hat eine zentrale 

Bedeutung für die Finanzierbarkeit und zeitlichen Aspekte des Ausbaus der Übertragungsnetze, und 

beeinflusst darüber hinaus in zentraler Weise, ob – den Interessen der Nachfrager entsprechend – 

das Ziel der Kosteneffizienz erreicht wird.  

EINFLUSS DER REGULIERUNG AUF DIE FINANZIERUNG DER ANSTEHENDEN INVESTITIONSVORHABEN 

Im Onshore-Bereich gibt es keine Hinweise darauf, dass durch die Regulierung 

Finanzierungsprobleme bei den durchzuführenden Investitionen für den Netzausbau bestehen. Dies 

gilt zunächst für die zu realisierenden und mit relativ geringen technischen Risiken einhergehenden 

AC-Leitungen. Aber auch hinsichtlich der onshore zu errichtenden DC-Leitungen, bei denen ein 

höheres technisches Risiko als bei den AC-Leitungen vorliegt, existieren keine Hinweise auf durch die 
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Regulierung verursachte Finanzierungsprobleme. Es gibt vielmehr umfangreiche Hinweise darauf, 

dass die onshore zu realisierenden Netzausbauvorhaben für Investoren im EK-Bereich bei den ÜNB 

äußerst attraktive Kapitalanlagemöglichkeiten darstellen. 

Bei den Offshore-AC-Leitungen, die in der Ostsee zu realisieren sind, ist nicht ersichtlich, dass durch 

die Regulierung bedingte Finanzierungsprobleme vorliegen. Bei den in der Nordsee von TenneT zu 

realisierenden Offshore-Leitungen sind durch die Regulierung bedingte Finanzierungsprobleme eher 

nicht zu erwarten, können aber auch nicht eindeutig ausgeschlossen werden. Diese Einschätzung 

bezüglich der von TenneT zu realisierenden Offshore-DC-Leitungen ist maßgeblich dadurch bedingt, 

dass im Offshore-Bereich ein recht hohes regulatorisches Risiko existiert und dies im Falle von 

TenneT auch noch mit einem extrem hohen zu realisierenden Investitionsvolumen zusammenfällt, 

sodass ein Klumpenrisiko-Problem vorliegt. TenneT scheint es u. a. durch den Einbezug von externen 

EK-Gebern zu gelingen (vgl. dazu auch Abschnitt 3.2.3.3), in einem ausreichenden Ausmaß Kapital 

zur Finanzierung der anstehenden Investitionen im Offshore-Bereich aufzunehmen. Dazu ist 

anzumerken, dass es möglich, aber nicht sicher ist, dass TenneT diese (Finanzierungs-)Strategie 

gewählt hat, um durch Klumpenrisiko bedingte Finanzierungsprobleme zu lösen. Es ist auch möglich, 

dass TenneT auf diesem Weg Probleme bei der Kapitalaufnahme, die durch Besonderheiten im 

Zusammenhang mit dem niederländischen Staates als Alleineigentümer von TenneT bedingt sind, 

lösen wollte.
195

  

EINFLUSS DER REGULIERUNG AUF DIE KOSTENEFFIZIENZ UND REFORMBEDARF 

Die derzeitige Regulierung ist im Hinblick auf das Ziel der Kosteneffizienz als verbesserungswürdig 

einzustufen. Durch die aktuelle Ausgestaltung werden umfangreiche Fehlanreize etabliert, die im 

Übrigen den Grundgedanken einer TOTEX-Anreizregulierung zum Teil diametral entgegenstehen, 

welche ursprünglich Vorbild für die ARegV-Regulierung sein sollte. 

Bei der Regulierung sollten grundsätzlich die Komplexität und damit einhergehend das regulatorische 

Risiko reduziert sowie die Transparenz erhöht werden. Einhergehend mit der Etablierung von 

sinnvolleren differenzierten Anreizen könnten auf diese Weise auch Kapitalkosten gesenkt werden. 

Dabei bietet es sich an, nicht nur zielgerichtet Anreize zu etablieren, sondern damit einhergehend 

auch Haftungsrisiken zu begrenzen. Ferner sollten der Umfang der gesetzlich vorgegeben Details des 

Anreizregimes reduziert und in diesem Zusammenhang der Bundesnetzagentur als Regulierer mehr 

Kompetenzen bei der Ausgestaltung der Regulierung im Hinblick auf die Erreichung der politisch 

vorgegebenen Ziele gegeben werden. In diesem Zusammenhang steigt die Rationalität dafür (weiter) 

an, dass die Bundesnetzagentur ihre Pläne und Entscheidungen ökonomisch fundiert darlegt und 

transparent kommuniziert. Im Einzelnen sind die folgenden Weiterentwicklungen der Regulierung zu 

empfehlen: 

 Für das Onshore-AC-Netz ist ein Übergang zu einer differenzierten Anreizregulierung 

grundsätzlich geboten, um das Ziel der Kosteneffizienz zu erreichen.  

                                                      

195
 Auch eine Kombination beider möglichen Motive für die Gründung von Projektgesellschaften und den 

Einbezug externer EK-Geber könnte in der Praxis vorgelegen haben. 
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 Die Regulierung der Offshore-Netzanbindungen sollte grundlegend neu durchdacht und 

überarbeitet werden. Dabei ist umfangreich die Gestaltung der Beziehung zwischen ÜNB und 

Herstellern der Anbindungsleitungen zu berücksichtigen. Vor dem Hintergrund des im 

Offshore-Bereich bislang wenig verbreiteten Wissens hinsichtlich Technologie und 

Kostenstrukturen sowie der sehr hohen technischen (und weiteren) Realisierungs- und 

Betriebsrisiken sollte der Regulierer verstärkte Monitoringrechte und Vorgabemöglichkeiten 

bei den Procurement-Prozessen in Richtung der Hersteller des ÜNB erhalten (u. a. 

hinsichtlich Ausschreibungs- und Vertragsdesign, Vertragsmanagement und 

Nachverhandlungen). Darüber hinaus sollte er sich – Erkenntnisse aus Abschnitt 4.1.2.2 

aufgreifend – bei Fragen des Wissensmanagements und der Standardisierung beteiligen bzw. 

– sofern beim Regulierer ausreichendes Wissen vorhanden ist – auch Vorgaben machen.  

Die Anreizregime für ÜNB im Hinblick auf die Kosten der Leistungserbringung und bezüglich 

der Gewährleistung der Verfügbarkeit der Offshore-Leitungen sollten zukünftig aufeinander 

abgestimmt sein. Auch beim Anreizregime im Hinblick auf die Gewährleistung der 

Verfügbarkeit der Offshore-Leitungen besteht umfangreicher Reformbedarf. Vor dem 

Hintergrund, dass bei der Finanzierung der OWP-Anbindungen der Rückgriff von TenneT auf 

Projektgesellschaften, an denen externe EK-Geber beteiligt werden, mit gewichtigen 

Nachteilen einhergeht, sollte der Regulierer Zustimmungs- bzw. Ablehnungskompetenzen 

hinsichtlich von Aufsplittungen und Zusammenschlüssen bei den ÜNB erhalten, wobei dieser 

Vorschlag noch vertieft aus rechtlicher Sicht zu untersuchen ist. 

Anzumerken ist, dass es im Kontext der vielfältigen technischen (und weiteren) Realisierungs- 

und Betriebsrisiken im Offshore-Bereich, die auch mit den geringen Erfahrungen bei der 

Realisierung von Offshore-Leitungen, insbesondere Offshore-DC-Leitungen, in Verbindung 

stehen, schwierig sein wird, regulatorisches Risiko sehr gering zu halten; dies wird am 

ehesten dann gelingen können, wenn dauerhaft ein sehr anreizschwaches 

Regulierungsregime etabliert wird, wobei es schwierig sein könnte, ein diesbezügliches 

langfristiges Commitment abzugeben. Dies weist darauf hin, dass es sich speziell in einer 

Situation, in der ein hohes Investitionsvolumen und damit einhergehend potenziell ein 

Klumpenrisiko-Problem vorliegen sowie hohe technische (und weitere) Realisierungs- und 

Betriebsrisiken in einem neuartigen Umfeld bestehen, in einem besonderen Maße anbieten 

dürfte, auch den Rückgriff auf Organisationsmodelle jenseits der Regulierung privater 

Unternehmen in Betracht zu ziehen; Analysen dazu erfolgen im Rahmen dieses Gutachtens 

dann im späteren Kapitel 7, in dem die Rationalität und Ausgestaltungsformen öffentlicher 

Eigentümerschaft betrachtet werden.  

 Bei den Onshore-HGÜ-Leitungen ist analog zum Offshore-Bereich (zumindest zunächst) ein 

Monitoring der Ausschreibungen der ÜNB in Richtung der Hersteller durch die BNetzA zu 

empfehlen. Zukünftig wäre in Verbindung mit einem gewissen Wissensaufbau auf Seiten der 

BNetzA, der im Vergleich zum Offshore-Bereich vermutlich schneller gelingen würde, und den 

im Vergleich zum Offshore-Bereich deutlich geringeren unbeeinflussbaren technischen sowie 

Realisierungs- und Betriebsrisiken für die ÜNB eine stärkere Anreizsetzung denkbar. 
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Diese Vorschläge für eine Reform der Regulierung sind vor dem Hintergrund des bestehenden 

(Sektor-)Wissens grundsätzlich – von politischen Durchsetzungskosten hinsichtlich des gesetzlichen 

Anpassungsbedarfs erst einmal abstrahierend – recht unkompliziert umsetzbar und könnten im 

Hinblick auf die Umsetzung zur Regulierungsperiode 2019-2023 beschlossen werden. (Positive und 

negative) Erfahrungen aus der Infrastrukturregulierung in Großbritannien könnten dabei berücksichtigt 

werden. Für größere Kapazitätserweiterungsmaßnahmen und dabei insbesondere die Offshore-

Leitungen und die Onshore-DC-Leitungen dürfte es sich anbieten, schon vorgezogen das 

Regulierungsverfahren zu reformieren. Dies ist auch dadurch begründet, dass dabei für bereits 

gebundenes Kapital (also das Bestandsnetz) nicht in das bestehende Regulierungssystem 

eingegriffen wird und bei Neuinvestitionen zunächst bis 2018 eine separate regulatorische 

Behandlung unkompliziert umsetzbar ist, die dann auch schon mit Blick auf eine Integration in das ab 

2019 gültige Regulierungsverfahren konzipiert werden kann, was die Transaktionskosten von 

Modifikationen bei der Regulierung gering hält. Möglicherweise wäre eine derartige Reform zum Teil 

auch bereits unter Rückgriff auf die in § 23 Abs 5 S. 2 und S. 3 ARegV verortete Option für den 

Regulierer, spezielle Anreizregime im Rahmen von Investitionsmaßnahmen zu etablieren, umsetzbar, 

ohne dass es gesetzlicher Anpassungen bedarf. 

(WEITERE) UMSETZUNGSASPEKTE HINSICHTLICH EINER REGULIERUNGSREFORM 

Bei einer Reform der Regulierung besteht stets die Gefahr eines Widerstands von den derzeitigen 

ÜNB. Bei einem Wechsel zu einer differenzierten Anreizregulierung wird sich der Widerstand 

vermutlich insbesondere aufgrund von geringeren, zugestanden Renditen für die Bestandsanlagen 

ergeben und könnte sich während der Diskussionsphase über die Regulierungsreform auch in einer 

Drohung mit Investitionszurückhaltung äußern. Da bei einer differenzierten Anreizregulierung die 

Investitionsanreize für Neuanlagen aufgrund der Kapitalkostendifferenzierung grundsätzlich recht 

hoch sind, wäre eine Investitionszurückhaltung bzw. eine Drohnung mit einer 

Investitionszurückhaltung allenfalls während der Diskussionsphase über eine Regulierungsreform zu 

erwarten, aber nicht mehr nach Beschluss der Regulierungsreform. Aufgrund der im Rahmen einer 

differenzierten Anreizregulierung erhöhten Investitionsanreize für Neuanlagen ist eine derartige 

Reform somit auch kompatibel mit der Energiewende, bei der wahrscheinlich auch mittel- bis 

langfristig noch mit erheblichem Investitionsbedarf im Bereich des Übertragungsnetzes zu rechnen ist.  

Im Kontext hoher politischer Zeitopportunitätskosten aufgrund diverser anderer energiepolitischer 

Herausforderungen im Rahmen der Energiewende könnte in Erwägung gezogen werden, mit einer 

umfangreichen Regulierungsreform kurzfristig noch zu warten und zunächst vornehmlich eine 

Verbesserung der realwirtschaftlichen (Anreiz-)Wirkungen für den Bereich der größeren 

Neuinvestitionsvorhaben anzustreben, aber die aufgrund des veränderten Risikoprofils durchaus 

angemessene Anpassung von Renditen zunächst nicht im vollumfänglich möglichen bzw. gebotenen 

Umfang vorzunehmen. Mittelfristig sollten dann jedoch die legitimen Anforderungen der Konsumenten 

an die Regulierung durch risikoadäquate Anpassungen von Renditen, insbesondere beim 

Bestandsnetz, angegangen werden.  

Abschließend ist anzumerken, dass im Rahmen dieses Gutachtens die Analyse der Regulierung im 

Allgemeinen und die der derzeitigen Regulierung der ÜNB im Speziellen nur einen begrenzten 
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Umfang aufweisen können. Insofern werden – gerade vor etwaigen Reformen der Regulierung auf 

Basis von Ergebnissen aus diesem Gutachten – noch weitere Untersuchungen erforderlich sein. 
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5 Weitere Einflussfaktoren auf die Finanzierung 
(Unbundling, Finanzmarktregulierung und Abwicklung 
der EEG-Umlage) 

5.1 Unbundling 

5.1.1 Einordnung und Relevanz für die Finanzierung des 
Übertragungsnetzausbaus 

Mit den bereits in Kapitel 2 (konkret in Abschnitt 2.2.1) thematisierten so genannten 

„Unbundlingvorgaben“, die europarechtlich vorgegeben und national im EnWG umgesetzt sind, wird 

das Ziel verfolgt, Diskriminierungen durch vertikal integrierte Unternehmen zu verhindern, die den 

Wettbewerb auf der Erzeugungs- bzw. Vertriebsebene beeinträchtigen könnten. Aufgrund der 

Unbundlingvorgaben bestehen gewisse Restriktionen für Investoren, die bereits im Bereich der 

Stromerzeugung oder des Stromvertriebs in Eigenkapital investiert sind, auch im Bereich der 

Übertragungsnetze Eigenkapital zu halten.  

KURZDARSTELLUNG DER EUROPARECHTLICHEN UND DEUTSCHEN REGELUNGEN 

Europarechtlich sind mit der Einführung der Richtlinie 2009/72/EG drei unterschiedliche 

Entflechtungsmodelle zulässig, die sich erheblich voneinander unterscheiden. Wie in Abschnitt 2.3 

bereits kurz erwähnt, wird als Regelfall das OU nach Art. 9 RL 2009/72/EG angesehen. In dem Fall, in 

dem am 03.09.2009 das Übertragungsnetz einem vertikal integrierten Unternehmen gehörte, 

bestehen außerdem als Alternativen die Modelle des ISO und des ITO. Die Vorgaben des ISO sind in 

Art. 13 RL 2009/72/EG, die Vorgaben für den ITO in Kapitel V RL 2009/72/EG geregelt. Weiterhin ist 

die Einhaltung der mit den einzelnen Modellen einhergehenden Unbundlingvorgaben Bestandteil der 

Zertifizierung nach Art. 10 RL 2009/72/EG. Die Umsetzung der europäischen Vorgaben erfolgte in den 

§§ 8 ff. EnWG. Dabei sind in § 8 EnWG die eigentumsrechtliche Entflechtung, in § 9 EnWG die 

Vorgaben für den ISO und in den §§ 10a bis 10e EnWG die Vorschriften für den ITO geregelt. Analog 

zu den europarechtlichen Vorgaben bedarf es auch auf nationaler Ebene der Einhaltung der 

Entflechtungsvorschriften, damit eine Zertifizierung des ÜNB nach § 4a EnWG erfolgen kann. Nach 

den europäischen Vorgaben und der nationalen Umsetzung ist eine Doppelbeteiligung (im 

Übertragungsnetzbereich und den Bereichen Erzeugung bzw. Vertrieb) unterhalb einer 

Kontrollschwelle erlaubt. Ein Überschreiten der Kontrollschwelle führt jedoch zum Ausschluss der 

Beteiligungsmöglichkeiten im jeweils anderen Bereich. Zusätzlich verbieten sowohl Art. 9 der 

RL 2009/72/EG als auch § 8 EnWG Personen die Kombination einer beteiligungstechnischen mit 

einer personalen Kontrollfunktion sowie eine doppelte personale Kontrollfunktion. Eine doppelte 

personale Kontrollfunktion liegt vor, wenn zeitgleich eine Funktion im Aufsichtsrat, im Verwaltungsrat 

oder in dem zur gesetzlichen Vertretung berufenen Organ bei einem ÜNB und in den Bereichen 

Erzeugung bzw. Vertrieb wahrgenommen wird. 

BEURTEILUNG DER AUSWIRKUNGEN AUF DIE FINANZIERUNG DER STROMÜBERTRAGUNGSNETZE 

Im Rahmen dieses Gutachtens wurden verschiedene Praxisinterviews mit Experten (u. a. von 

Stromnetzbetreibern, Regulierungsbehörden und Kapitalmarktakteuren) geführt, die übereinstimmend 

in den Unbundlingvorgaben keine wesentlichen Restriktionen für die Sicherstellung der Finanzierung 
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des Übertragungsnetzausbaus sehen. Laut den Aussagen der interviewten Experten lässt sich die 

geringe Relevanz der Unbundlingvorgaben auch auf die pragmatische Handlungsweise in der 

Entscheidungspraxis der Europäischen Kommission und der BNetzA zurückführen, die in einer Reihe 

von Fällen trotz des Vorliegens einer die Kontrollschwelle überschreitenden Beteiligung in einem 

Bereich (häufig der Bereich des Übertragungsnetzes) eine die Kontrollschwelle überschreitenden 

Beteiligung im anderen Bereich (Erzeugung) zugelassen hat, wenn daraus kein Interessenskonflikt zu 

erwarten war. Einige dieser Entscheidungen der Kommission wurden öffentlich als Präzedenzfälle zur 

Verfügung gestellt und die Kommission hat außerdem zur Verringerung der rechtlichen Unsicherheit 

ihre Entscheidungspraxis in einem Arbeitsdokument erläutert.
196

  

Diesem Abschnitt ist als Anhang (als Abschnitt 5.1.2) eine nähere Analyse der Unbundlingvorgaben 

aus rechtlicher Sicht beigefügt. Die Ergebnisse dieser juristischen Analyse sind in die vorstehenden 

Darstellungen eingeflossen. Vor dem Hintergrund der deutlichen Hinweise darauf, dass die 

Unbundlingvorgaben für die Finanzierung des Ausbaus der Stromübertragungsnetze keine relevanten 

Hemmnisse darstellen, werden im Rahmen dieses Gutachtens keine weiteren Untersuchungen zur 

ökonomischen Rationalität und Ausgestaltung der Unbundlingvorgaben durchgeführt. 

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN HINSICHTLICH RECHTLICHER KLARSTELLUNGEN 

Trotz der untergeordneten Relevanz der Unbundlingvorgaben für die Finanzierung der 

Übertragungsnetze erscheint es – wie in der erwähnten rechtlichen Analyse herausgearbeitet – 

geboten, einige rechtliche Klarstellungen im Kontext der Unbundlingvorgaben in Erwägung zu ziehen. 

So sollte geprüft werden, im Rahmen einer möglichen Novellierung der europäischen und 

anschließend der deutschen Vorgaben eine explizite Klarstellung bestimmter rechtlicher Regeln 

durchzuführen. Auch ist im Bereich des Unbundling über die Regelung einiger bisher ungelöster 

Spezialfragen nachzudenken. 

5.1.2 Anhang: Rechtsgutachterliche Stellungnahme zum Einfluss der 
Unbundlingvorgaben auf die Finanzierung der Übertragungsnetze in 
Deutschland 

Neben den Investitionsregelungen als Ausgangspunkt und den Entgeltvorgaben als zentralem 

Anreizmechanismus für Investitionen sind auch die Unbundlingvorgaben zu beachten. Es wird in 

Abschnitt 7.3.2.4 dargelegt, dass die europäischen Vorgaben das Investitionsregulierungsregime nach 

den verschiedenen Entflechtungsmodellen ausdifferenzieren, während im EnWG ein einheitliches 

Pflichtenregime für alle Entflechtungsvarianten greift. Dabei spielt die Einhaltung der Unbundling-

Vorgaben auch nach den deutschen Vorgaben eine relevante Rolle, da jedes Finanzierungs- bzw. 

Organisationsmodell darauf achten muss, dass es nicht zu einer unzulässigen Verbindung von 

Tätigkeiten im Übertragungsnetzbereich mit den Sektoren Erzeugung und Vertrieb kommt. Auch 

insoweit wurden die europarechtlichen Vorgaben im Dritten Energiebinnenmarktpaket umfangreich 

                                                      

196
 Eine nähere Darstellung der Ausnahmen in der Entscheidungspraxis der Kommission erfolgt in 

Abschnitt 5.1.2.1.2.2. 
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ausgebaut (siehe Abschnitt 5.1.2.1) und anschließend in den §§ 8 ff. EnWG für die ÜNB umgesetzt 

(siehe Abschnitt 5.1.2.2).
197

 

5.1.2.1 Europarechtliche Vorgaben im Dritten Energiebinnenmarktpaket 

5.1.2.1.1 Die drei Unbundling-Modelle im Überblick 

Unter der Geltung des Dritten Energiebinnenmarktpaketes stehen in Europa nunmehr drei 

verschiedene Entflechtungssysteme zur Verfügung, die sich erheblich voneinander unterscheiden. Als 

Regelfall wird das in Art. 9 RL 2009/72/EG normierte Ownership Unbundling betrachtet (siehe dazu 

Abschnitt 5.1.2.1.1), das zu tiefgreifenden Einschnitten in die Unternehmensstruktur durch die 

eigentumsrechtliche Herauslösung des Übertragungsnetzes aus dem Unternehmensverbund führt. 

Diesem Modell entsprechend hatte die E.ON AG ihr Höchstspannungsnetz – allerdings aufgrund einer 

im Rahmen eines Missbrauchsverfahrens abgegebenen Verpflichtungszusage – an den 

niederländischen Betreiber TenneT verkauft.
198

 Vattenfall hat 2010 sein Stromübertragungsnetz 

verkauft.
199

 Damit sind zwei der vier ÜNB eigentumsrechtlich entflochten. Das als zweite Option zur 

Verfügung stehende Modell eines unabhängigen Systembetreibers (ISO-Modell, Art. 13 RL 

2009/72/EG) hat in Deutschland keine praktische Relevanz
200

 und soll daher vorliegend nicht 

gesondert erläutert werden. Relevant ist dagegen das Modell eines unabhängigen 

Transportnetzbetreibers (ITO-Modell). Dieser sogenannte „dritte Weg“ ermöglicht das Aufrechterhalten 

der Eigentümerschaft im vertikal integrierten Unternehmen innerhalb des Konzernverbunds. Allerdings 

erfolgt eine scharfe gesellschaftsrechtlich-organisatorische Entbündelung gemäß dem Kapitel V der 

RL 2009/72/EG (siehe dazu Abschnitt 5.1.2.1.3). Amprion – im Konzernverbund der RWE AG – und 

die Transnet BW als Tochter der EnBW folgen dem ITO-Modell. Zwar hat die RWE AG die 

Mehrheitsanteile ihres Stromübertragungsnetzes der Tochter Amprion an Finanzinvestoren 

veräußert
201

, aber eine Minderheitsbeteiligung aufrecht erhalten, also keine eigentumsrechtliche 

Entflechtung vollzogen. 

5.1.2.1.2 Folgen des Ownership Unbundling 

5.1.2.1.2.1 Grundsatz: Verbot der Doppelbeteiligung im Kontrollfall 

Das Ownership-Unbundling sieht in Art. 9 Abs. 1 lit. a RL 2009/72/EG zunächst eine Eigentümerschaft 

hinsichtlich des Übertragungsnetzes vor und gibt den Mitgliedstaaten vor, in dreifacher Hinsicht eine 

Trennung zu gewährleisten. So soll nach Art. 9 Abs. 1 lit. b RL 2009/72/EG insbesondere eine 
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 Vgl. dazu KÜHLING / PISAL (2012a) und KOENIG / KÜHLING / RASBACH (2013, S. 167 ff.).  

198
 Entscheidung der Kommission vom 26. November 2008, Rs. COMP 39.388 und 39.399, Rz. 57, abgerufen im 

Internet am 28.11.2013 unter http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result. 
199

 Vgl. den Bericht vom 12.3.2010, abgerufen im Internet am 28.11.2013 unter http://duesseldorf.business-
on.de/milliarden-euro-verkauf-kaeufer-netzbetreiber-elia-_id16668.html. 
200

 Mit dem ISO-Model verbleibt das Eigentum am Übertragungsnetz im Gegensatz zur Eigentumsentflechtung 
zwar im Konzernverbund. Es bleibt letztlich aber nur eine formelle Eigentumshülle. Die Bewirtschaftung des 
Eigentums erfolgt durch einen unabhängigen Netzbetreiber, der alle Aufgaben des ÜNB einschließlich der 
Entscheidungen über einen eventuellen Ausbau des Netzes trifft. Der Übertragungsnetzeigentümer verfügt nur 
über das „Privileg“, diese Ausbaumaßnahmen grundsätzlich finanzieren zu dürfen.  
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 Siehe den Bericht vom 14.7.2011, abgerufen im Internet am 28.11.2013 unter 
http://www.ftd.de/unternehmen/industrie/:amprion-verkauf-rwe-verkauft-sein-hochspannungsnetz/60078857.html. 
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Doppelbeteiligung auf der Übertragungsnetzebene einerseits und auf der Erzeugungs-

/Versorgungsebene andererseits ausgeschlossen werden. Wörtlich gibt die Norm vor, dass „ein und 

dieselbe(n) Person(en) weder berechtigt ist (sind),  

i. direkt oder indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen auszuüben, das eine der Funktionen 

Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, und direkt oder indirekt die Kontrolle über einen 

Ü bertragungsnetzbetreiber oder ein Übertragungsnetz auszuüben oder Rechte an einem ÜNB 

oder einem Übertragungsnetz auszuüben, noch  

ii. direkt oder indirekt die Kontrolle über einen ÜNB oder ein Übertragungsnetz auszuüben und 

direkt oder indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen auszuüben, das eine der Funktionen 

Erzeugung oder Versorgung wahrnimmt, oder Rechte an einem solchen Unternehmen 

auszuüben.“ 

Damit wird im Kern eine Doppelbeteiligung unterhalb der Kontrollschwelle erlaubt, wobei 

Beteiligungen grundsätzlich auch sektorenübergreifend zu verstehen sind. Erst das Überschreiten der 

Kontrollschwelle in einem Bereich führt zum Ausschluss von Beteiligungsmöglichkeiten im anderen 

Bereich. 

Flankiert wird diese Regelung durch das Verbot der Kombination einer beteiligungstechnischen 

Kontrolle und einer personalen Kontrollfunktion in Art. 9 Abs. 1 lit. c RL 2009/72/EG bzw. einer 

doppelten personalen Kontrollfunktion in Art. 9 Abs. 1 lit. d RL 2009/72/EG. Wörtlich gibt 

Art. 9 Abs. 1 lit. C RL 2009/72/EG vor, zu gewährleisten, dass „nicht ein und dieselbe(n) Person(en) 

berechtigt ist (sind), Mitglieder des Aufsichtsrates, des Verwaltungsrates oder der zur gesetzlichen 

Vertretung berufenen Organe eines ÜNB oder eines Übertragungsnetzes zu bestellen und direkt oder 

indirekt die Kontrolle über ein Unternehmen auszuüben, das eine der Funktionen Erzeugung oder 

Versorgung wahrnimmt, oder Rechte an einem solchen Unternehmen auszuüben.“ 

Art. 9 Abs. 1 lit. d RL 2009/72/EG ergänzt sicherzustellen, dass „nicht ein und dieselbe Person 

berechtigt ist, Mitglied des Aufsichtsrates, des Verwaltungsrates oder der zur gesetzlichen Vertretung 

berufenen Organe sowohl eines Unternehmens, das eine der Funktionen Erzeugung oder Versorgung 

wahrnimmt, als auch eines ÜNB oder eines Übertragungsnetzes zu sein.“ 

5.1.2.1.2.2 Ausnahmen in der Entscheidungspraxis der Kommission 

In ihrer Entscheidungspraxis im Rahmen der Zertifizierungsverfahren nach Art. 10 RL 2009/72/EG hat 

die Kommission den Ausschluss von Beteiligungen in einem zweiten Sektor für den Fall des 

Überschreitens der Kontrollschwelle in einem anderen Bereich jedoch relativiert und damit 

Art. 9 RL 2009/72/EG teleologisch restringiert. Der Grundansatz ist dabei, dass das Verbot der 

zweiten Beteiligung im Kontrollfall dann nicht greift, wenn kein Interessenskonflikt  zu erwarten ist, der 

dem Ziel der Unbundlingvorgaben entsprechend einen hinreichenden Anreiz setzt, dass eine 

diskriminierende Einflussnahme auf den ÜNB erfolgt. 

In einer Reihe von Fällen hat die Kommission daraufhin trotz Vorliegens einer Kontrolle in einem 

Bereich (regelmäßig des ÜNB, da dieser zertifiziert wird) eine Beteiligung im anderen Bereich (der 

Erzeugung) zugelassen.  
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Im Fall der drei nationalen ÜNB in Großbritannien hat sich die Kommission zur Beteiligung außerhalb 

der EU und insbesondere in den USA geäußert und diese wegen der fehlenden Verbindung mit dem 

europäischen bzw. britischen Markt als unproblematisch angesehen.
202

 Im Rahmen des 

Zertifizierungsverfahrens von Swedegas AB hat die Kommission eine geringfügige Beteiligung an 

einer Müllverbrennungsanlage in Dänemark, die als Nebenprodukt auch Strom erzeugt, schon wegen 

der geringen Menge und der fixen Preise für den in Dänemark produzierten Strom ebenso als zulässig 

angesehen. Ein Diskriminierungsrisiko scheide hier aus.
203

 Ähnlich hat die Kommission Fälle in 

Spanien bewertet, bei denen es ebenfalls um geringfügige Aktivitäten im Stromerzeugungsmarkt von 

Netzbetreibern ging und diese auch noch als Erneuerbare Energien vom Einspeisevorrang und einer 

Einspeisevergütung profitierten, also gar nicht direkt vermarktet wurden.
204

 Auch im deutschen Fall der 

50Hertz Transmission GmbH hat die Kommission diese Linie bestätigt. Hier verfügt der Finanzinvestor 

IFM Global Infrastructure Fund, dessen Beteiligung an 50Hertz als kontrollierend eingestuft wird, eine 

nicht-kontrollierende Beteiligung in Polen an einem nicht den markt dominierenden 

Elektrizitätserzeuger. Auch darin sah die Kommission kein Diskriminierungsanreiz und damit kein 

Zertifizierungshindernis.
205

 Sie forderte allerdings die Bundesnetzagentur als nationale 

Regulierungsbehörde auf, diesen Fall weiterhin zu überwachen. In einem italienischen Fall ging es 

gleichermaßen um die Bewertung der Beteiligung eines Finanzinvestors, nämlich des Eiser Global 

Infrastructure Fund (Eiser), der Eigentümer des italienischen Gas-Transportnetzbetreibers Società 

Gasdotti Italia (SGI) ist. Eiser verfügt auch über eine beschränkte Beteiligung an Solarenergie-

Anlagen in Spanien. Dies sah die Kommission angesichts der geringen Erzeugungskapazitäten, der 

geringen Interkorrelation des spanischen Elektrizitäts- und des italienischen Gasmarktes und der 

spezifischen Regulierungsbedingungen für die Erzeugung Erneuerbarer Energien in Spanien 

(Einspeisevorrang etc.) als unproblematisch an. Auch in Bezug auf eine Beteiligung von Eiser an 

kleineren Entsorgungsanlagen im Vereinigten Königreich, die Strom aus der Müllaufbereitung und aus 

Biogas erzeugen, schloss die Kommission Diskriminierungspotenziale aus. Zum selben Ergebnis kam 

die Kommission für eine dritte Beteiligung von Eiser im Fall einer indirekten Beteiligung an einem 

Müllentsorgungsunternehmen in Italien, wiederum mit Blick auf die geringen Mengen, aber auch die 

überwiegende Abgabe des erzeugten Stroms zu regulierten Preisen. Prozedural verwies die 

Kommission auf eine Monitoring-Pflicht der nationalen Regulierungsbehörde.  
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 Kommission, Stellungnahme vom 19.4.2012, National Grid Electricity Transmission plc (010 – 2012 – UK), 

National Grid Gas plc (011 – 2012 – UK) and National Grid Interconnector ltd (012 – 2012 – UK), abgerufen im 
Internet am 28.11.2013 unter 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/certification/2012_010_011_012_uk_en.pdf .  
203

 Kommission, Stellungnahme vom 30.4.2012, Swedegas AB (018 – 2012 – SE), abgerufen im Internet am 
28.11.2013 unter 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/certification/2012_018_se_en.pdf. 
204

 Kommission, Stellungnahme vom 24.5.2012, Red Electrica de Espana, (021 – 2012 – ES), abgerufen im 
Internet am 28.11.2013 unter 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/certification/2012_021_es_en.pdf; und die 
Stellungnahme vom 15.6.2012, ENAGAS S.A. (024 – 2012 – ES), abgerufen im Internet unter 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/certification/2012_024_es_en.pdf.. 
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 Kommission, Stellungnahme vom 6.9.2012, 50 Hertz Transmission GmbH (027 – 2012 – DE), abgerufen im 
Internet am 28.11.2013 unter 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/certification/2012_027_de_de.pdf. 
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In der Praxis wurde teilweise die Unvorhersehbarkeit der Kriterien des „Impact Tests“ bemängelt.
206

 

Daraufhin hat die Kommission in einem Arbeitsdokument ihre Entscheidungspraxis erläutert und als 

relevante Parameter für die Bewertung eines fehlenden Diskriminierungsanreizes auf folgende 

Aspekte abgestellt:
207

 

 die geographische Lage des Übertragungsnetzes und der Erzeugungskapazitäten (im Sinne 

einer Interdependenz der relevanten Märkte), 

 den Wert und die Natur der Beteiligung in diesen Märkten, 

 die Größe und der Marktanteil der Erzeugungskapazitäten,  

 die Auswirkungen der Entwicklung der Endkundenpreise. 

Prozedural hat die Kommission die nationalen Regulierungsbehörden zwar zu einem pragmatischen 

und verhältnismäßigen Vorgehen aufgefordert, aber zugleich eine umfassende, laufende Überprüfung 

entsprechender Fallkonstellationen angemahnt (entsprechend Art. 10 Abs. 3 und 4 RL 2009/72/EG). 

Dabei sieht sie die Beweislast, dass trotz des Vorliegens des Wortlauts des Art. 9 RL 2009/72/EG kein 

Interessenkonflikt besteht und daher eine Doppelbeteiligung zulässig ist, beim regulierten 

Unternehmen, das eine Zertifizierung anstrebt.
208

 Dementsprechend trifft das Unternehmen auch 

entsprechende Beibringungspflichten in Bezug auf die notwendigen Unterlagen, um eine fallbezogene 

Analyse durchzuführen. Im Übrigen weist die Kommission darauf hin, dass es sich bei den 

Ausführungen nicht um ein rechtsverbindliches Dokument handelt, da letztverbindlich nur der EuGH 

über die Auslegung der Entbündelungsvorschriften entscheiden kann.  

Auch nach Erlass des Arbeitspapiers hat die Kommission diese Linie fortgesetzt und ausdifferenziert. 

Das gilt etwa zuletzt für die Entscheidung der Kommission im Fall der Zertifizierung der TenneT 

Offshore 1. Beteiligungsgesellschaft mbH. Hier ging es um eine Beteiligung von Mitsubishi an TenneT 

Offshore, die angesichts einer parallelen Beteiligung von Mitsubishi an Windparks im Vereinigten 

Königreich und in den Niederlanden als nicht unproblematisch eingestuft wurde, zumal der deutsche 

und niederländische Strommarkt gut integriert ist. Hier hat die Kommission verlangt, dass gesichert 

wird, dass keine sensiblen Informationen an Mitsubishi in Bezug auf den Betrieb der TenneT Offshore 

in diskriminierender Weise gegenüber anderen Netznutzern gelangen.
209

 

5.1.2.1.3 Folgen des ITO-Modells 

Beim ITO-Modell stehen die Unabhängigkeitsvorgaben nach Art. 18 RL 2009/72/EG im Vordergrund. 

Danach muss die Unabhängigkeit des ÜNB gewährleistet werden. Dies schließt insbesondere eine 

                                                      

206
 Vgl. dazu etwa das Positionspapier des GDV (2013, S. 8): Position Paper on the improvement of conditions for 

investments in infrastructure and renewable energies, abgerufen im Internet am 13.01.2014 unter 
http://www.gdv.de/wp-content/uploads/2013/05/GDV-Position-Paper-Infrastructure_and_renewable_energies-
2013.pdf. 
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 Vgl. Commission Staff Working Document zu Ownership Unbundling – The Commission’s practice in 
assessing the presence of a conflict of interest including in case of financial investors, SWD(2013) 177 final vom 
8.5.2013, S. 10. 
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 Ebenda, S.10 f. 
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 Kommission, Stellungnahme vom 29.8.2013, TenneT Offshore 1. Beteiligungsgesellschaft mbH, C(2013) 5631 
final, abgerufen im Internet am 28.11.2013 unter 
http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/interpretative_notes/doc/certification/2013_077_de_de.pdf. 



Weitere Einflussfaktoren auf die Finanzierung 
 
 

 

Seite 169 

Beteiligung der Tochtergesellschaften des vertikal integrierten Unternehmens am ÜNB und umgekehrt 

aus, Art. 18 Abs. 3 RL 2009/72/EG. 

5.1.2.2 Umsetzung im EnWG 

Die Unbundling-Vorgaben der RL 2009/72/EG sind in den §§ 8 ff. EnWG umgesetzt worden. 

5.1.2.2.1 Vorgaben im Fall der eigentumsrechtlichen Entflechtung 

§ 8 Abs. 2 EnWG verbietet für den Fall der eigentumsrechtlichen Entflechtung in Übereinstimmung mit 

den Richtlinienvorgaben nicht nur den Fortbestand oder die Etablierung einer vertikalen Integration, 

sondern darüber hinaus auch die Ausübung von Rechten an einem Transportnetzbetreiber oder 

einem Transportnetz, soweit gleichzeitig unmittelbar oder mittelbar Kontrolle über ein Unternehmen, 

das Tätigkeiten in den Bereichen Erzeugung, Gewinnung oder Versorgung wahrnimmt, ausgeübt wird 

(und umgekehrt). Damit findet entsprechend den Richtlinienvorgaben eine Erweiterung des 

Adressatenkreises der eigentumsrechtlichen Entflechtung über die vertikale Integration hinaus statt 

und führt zu einer Anwendung auch auf Verflechtungskonstellationen unterhalb der vertikalen 

Integration. § 8 Abs. 2 S. 1 - 5 setzt sodann die oben skizzierten Vorgaben des Art. 9 Abs. 1 

RL 2009/72/EG weitgehend wörtlich um. § 8 Abs. 2 S. 6 Nr. 1 - 3 EnWG definiert schließlich, was 

unter Rechten im Sinne des § 8 Abs. 2 S. 2 - 4 EnWG n.F. zu verstehen ist.
210

 

Damit wird in § 8 Abs. 2 EnWG den europarechtlichen Vorgaben entsprechend im Kern eine 

Doppelbeteiligung unterhalb der Kontrollschwelle erlaubt. Erst das Überschreiten der Kontrollschwelle 

in einem Bereich führt wiederum zum Ausschluss von Beteiligungsmöglichkeiten im anderen Bereich. 

Was die praktische Anwendung im Fall von geringfügigen Doppelbeteiligungen anbelangt, folgt die 

Bundesnetzagentur dem Ansatz der Kommission und restringiert § 8 Abs. 2 EnWG entsprechend 

teleologisch. 

5.1.2.2.2 Vorgaben im Fall des unabhängigen Transportnetzbetreibers 

Die Unabhängigkeitsvorgaben nach Art. 18 RL 2009/72/EG finden sich in den umfangreichen 

Vorgaben zur Unabhängigkeit des Transportnetzbetreibers in den §§ 10 ff. EnWG und vor allem 

§ 10 EnWG und § 10b EnWG wieder. Das schließt insbesondere entsprechend 

Art. 18 Abs. 3 RL 2009/72/EG gemäß § 10b Abs. 3 EnWG eine Beteiligung der Tochtergesellschaften 

des vertikal integrierten Unternehmens am ÜNB und umgekehrt aus. 

5.1.2.3 Schlussfolgerungen aus der rechtlichen Analyse 

Damit wird deutlich, dass Kommission und Bundesnetzagentur die an sich viel zu weit reichenden und  

entsprechende Investitionen im Netz- und Erzeugungsbereich an sich verhindernden Unbundling-

Vorgaben teleologisch restriktiv auslegen und so zu vernünftigen und pragmatischen Ergebnissen 

kommen. Für die Investoren bleibt gleichwohl ein entsprechendes Restrisiko bestehen, da einerseits 

durch die Beobachtungspflichten auch nach einer Zertifizierung keine vollständige Rechtssicherheit 

besteht, da eine Änderung der Kommissionspraxis oder eine Entscheidung des EuGH mit einer 
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restriktiveren Interpretation der einschlägigen Vorschriften Rückabwicklungsbedürfnisse für 

entsprechende Investitionen auslösen können. Vor diesem Hintergrund sollten im Rahmen der 

nächsten Reform der europäischen Vorgaben eine entsprechende Klarstellung anhand der bislang 

etablierten Entscheidungspraxis erfolgen. Unabhängig davon erscheint es durchaus empfehlenswert, 

dass der deutsche Gesetzgeber anhand der Kommissionspraxis entsprechende Klarstellungen in das 

deutsche Recht aufnimmt. Dies wäre europarechtlich zulässig, da ja lediglich eine konkretisierende 

Klarstellung auf der Linie der Europäischen Kommission erfolgte. Aus Investorensicht bestünde dann 

eine entsprechend gesteigerte Rechtssicherheit, da eine etwaige Änderung der Entscheidungspraxis 

der Kommission oder eine restriktive Entscheidung des EuGH erst im Rahmen eines 

Gesetzgebungsverfahrens umgesetzt werden müsste und solange eine Sicherheit für die Investoren 

bestünde. Bis zur Angleichung der nationalen Vorschriften bestünde sodann die Möglichkeit, die 

europäischen Vorschriften zu modifizieren. 

5.2 Versicherungs- und Bankenregulierung 

5.2.1 Versicherungsregulierung 

In diesem Abschnitt stehen die Interdependenzen zwischen den Anlageaktivitäten von 

Versicherungen und der Versicherungsregulierung auf der einen Seite und der Finanzierung der 

Stromübertragungsnetze auf der anderen Seite im Mittelpunkt der Untersuchungen. Die Analysen zur 

Versicherungsregulierung sind fokussiert auf die Investitionsaktivitäten von Versicherungen, was 

insbesondere für Versicherungsprodukte relevant ist, bei denen ein großer Kapitalstock aufgebaut 

wird (z. B. bei kapitalgedeckten Lebensversicherungen sowie diversen Altersvorsorgeprodukten). 

Dabei wird – aufgrund von Ressourcenrestriktionen bei der Erstellung des Gutachtens – nur die 

Regulierung von Investitionen von Versicherungen im Eigenkapitalbereich („Eigenkapitalinvestitionen“) 

betrachtet, während Investitionen der Versicherungen im Fremdkapitalbereich nicht näher beleuchtet 

werden. Bei der Analyse der Regulierung von Eigenkapitalinvestitionen stehen dann Investitionen in 

das Eigenkapital von Unternehmen im Mittelpunkt, die im Infrastrukturbereich im Allgemeinen und im 

Bereich der Stromübertragungsnetze im Speziellen tätig sind („Infrastrukturinvestitionen“). In diesem 

Abschnitt wird auf Kapitalanlagen von Versicherungen abgestellt, welche der in Deutschland gültigen 

Versicherungsregulierung unterliegen, die grundsätzlich zur Anwendung kommt, wenn 

Versicherungen in Deutschland einen Sitz haben und dort auch Versicherungsprodukte vertreiben 

(„deutsche Versicherungen“). Bei den Untersuchungen wird – sofern nicht im Einzelfall anders 

angegeben – (zumindest implizit) davon ausgegangen, dass Versicherungen private gewinnorientierte 

Unternehmen sind.
211
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 Die Rationalität unterschiedlicher Optionen hinsichtlich der Eigentümerschaft von Versicherungen im Kontext 

des Angebots bestimmter Versicherungsprodukte wird in diesem Gutachten insofern grundsätzlich nicht 
thematisiert. Weiterhin werden auch darüberhinausgehende Fragen bezüglich der Organisation (im Sinne des 
grundsätzlichen institutionellen Rahmens) von verschiedenen Versicherungsleistungen, die gemäß politischer 
Entscheidungen von breiten Bevölkerungsschichten genutzt werden sollen bzw. zu nutzen sind, nicht thematisiert 
(wie z. B. die Frage, ob eine sich entsprechend an breite Bevölkerungskreise richtende kapitalgedeckte 
Altersvorsorge von im Wettbewerb stehenden privaten Versicherungen oder einer öffentlichen nicht 
gewinnorientierten Versicherung angeboten werden sollte). 
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Folgend werden in Abschnitt 5.2.1.1 zunächst Grundlagen für die weiteren Analysen gelegt: 

 Es wird (in Abschnitt 5.2.1.1.1) das Zielsystem dargestellt, auf dem Beurteilungen in diesem 

Abschnitt 5.2.1 zur Versicherungsregulierung grundsätzlich basieren,  

 ökonomische Grundlagen werden (in Abschnitt 5.2.1.1.2) vorgestellt, die den Untersuchungen 

zur Regulierung des Anlageverhaltens von Versicherungen zugrunde liegen, und 

 die Grundzüge der bisherigen Versicherungsregulierung („Solvency I“) und der zukünftig für 

viele Versicherungen gültigen Regulierung („Solvency II“) werden (in Abschnitt 5.2.1.1.3) 

erläutert. 

In den folgenden drei Abschnitten werden dann die Themenbereiche betrachtet, die in diesem 

Abschnitt zu untersuchen sind: 

 In Abschnitt 5.2.1.2 wird der Frage nachgegangen, welche Relevanz der Einbezug von 

deutschen Versicherungen in die Finanzierung des Ausbaus der Stromübertragungsnetze hat, 

sowie hinterfragt, ob Hemmnisse hinsichtlich entsprechender Beteiligungen an der 

Investitionsfinanzierung aufgrund der Versicherungsregulierung bestehen.  

 In Abschnitt 5.2.1.3 werden Rationalität und Ausgestaltung der Einführung einer eigenen 

Anlageklasse für Infrastrukturinvestitionen im Rahmen einer effizienten 

Versicherungsregulierung analysiert. Damit einhergehend wird thematisiert, ob der Verzicht 

auf die Einführung einer eigenen Anlageklasse für Infrastrukturinvestitionen als ein 

regulatorisches Hemmnis für die Versicherungen angesehen werden kann, welches im Lichte 

der Ziele der Versicherungsregulierung, die den Beurteilungen in diesem Abschnitt zugrunde 

liegen, nicht gerechtfertigt ist. 

 In Abschnitt 5.2.1.4 wird das Ziel der Beteiligung deutscher Versicherungen und deutscher 

Versicherungsgelder an den ÜNB hinterfragt und es werden Möglichkeiten zur Beeinflussung 

des entsprechenden Zielerreichungsgrades durch eine Reform der Versicherungsregulierung 

diskutiert. 

Im abschließenden Abschnitt 5.2.1.5 wird ein Fazit gezogen. 

5.2.1.1 Grundlagen 

5.2.1.1.1 Zielsystem 

Das in Kapitel 1 vorgestellte, den Analysen der Regulierung und Organisation der 

Stromübertragungsnetze in diesem Gutachten zugrundliegende Zielsystem stellt die Nachfrager in den 

Mittelpunkt. Von der speziell in diesem Abschnitt 5.2.1 im Blickpunkt stehenden Regulierung des 

Anlageverhaltens von Versicherungen sind in erster Linie nicht die Nachfrager im Strombereich, 

sondern vor allem die Versicherten, also die Nachfrager nach Versicherungsleistungen, betroffen. Vor 

diesem Hintergrund basieren die Untersuchungen und Beurteilungen in diesem Abschnitt 5.2.1 

(zumindest implizit) auf einem Zielsystem, dass die Berücksichtigung der Interessen der 

Versicherungsnehmer in den Fokus rückt. Es wird im Folgenden grundsätzlich unterstellt, dass mit der 

Versicherungsregulierung erreicht werden soll, dass  
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 die Versicherungsnehmer vor Nichterfüllung der Zusagen (bzw. Garantien) der 

Versicherungen angemessen und in diesem Zusammenhang in einem sehr hohen Ausmaß 

geschützt sind 

 sowie die zu erwartenden Ausschüttungen an die Versicherungsnehmer maximiert werden, 

bzw. die Versicherungsprämien, minimiert werden.  

Das erstgenannte Ziel, das auch als „Schutzziel“ eingeordnet werden kann, bezieht sich auf eine 

Absicherung des Versicherungsnehmers vor Verlusten und damit auf eine einseitige Begrenzung des 

Risikos (im Sinne einer Varianz) „nach unten“. Das letztgenannte „Rentabilitätsziel“ ergibt sich – 

vereinfacht dargestellt – aus den Anlageerfolgen der Versicherungen abzüglich Verwaltungskosten 

sowie eventueller Beteiligungen der Versicherungen an diesen Anlageerfolgen. Anzumerken ist, dass 

im Rahmen der Versicherungsregulierung im Hinblick auf eine langfristige Erreichung des 

Rentabilitätsziels keinesfalls eine kurzfristorientierte, opportunistisch bedingte (Schlecht-)Behandlung 

von Versicherungen durch einen Versicherungsregulierer erfolgen können sollte, der in die 

(langfristige) Beziehung zwischen Versicherungen und Versicherten eingebunden ist. Insofern sind 

indirekt im Zielsystem auch legitime Interessen der Versicherungen berücksichtigt. Im Übrigen dürfte 

das vorstehend dargestellte Zielsystem vom Grundsatz her mit den Zielen korrespondieren, die der 

Versicherungsregulierung in Deutschland zugrunde liegen, worauf in Abschnitt 5.2.1.1.3.1 noch 

eingegangen werden wird. 

In vielen Fällen kann es zwischen Schutz- und Rentabilitätsziel zu einem Zielkonflikt kommen, da 

Maßnahmen, welche das Risiko aufseiten des Versicherungsnehmers reduzieren, oft mit Nachteilen 

hinsichtlich der Erreichung des Rentabilitätsziels einhergehen werden. Eine vertiefte Diskussion 

dieses Zielkonflikts würde u. a. eine umfassende Berücksichtigung der Präferenzen der 

Versicherungsnehmer erfordern und kann im Rahmen des Gutachtens nicht geleistet werden. 

Entsprechend wird mit diesem Zielkonflikt (zumindest implizit) vereinfacht in der Weise umgegangen, 

dass angestrebt wird, potentielle Verbesserungen in der Versicherungsregulierung anhand von 

Konstellationen zu identifizieren, welche bei konstantem Schutzniveau zu einer verbesserten 

Rentabilität führen.  

Abschließend sei darauf verwiesen, dass das vorstehend beschriebene Zielsystem für die Analysen in 

den Abschnitten 5.2.1.2 und 5.2.1.4 ergänzt bzw. modifiziert wird. Die Art sowie die Gründe für die 

Abweichungen werden in den jeweiligen Abschnitten dargestellt bzw. ergeben sich dort jeweils aus 

dem Zusammenhang. 

5.2.1.1.2 Ökonomische Grundlagen für die Analyse der Regulierung des Anlageverhaltens 
von Versicherungen 

5.2.1.1.2.1 Grundsätzliche Rationalität für Regulierung 

Die Versicherungsprodukte, bei denen von den Versicherungen ein Kapitalstock aufgebaut wird, 

erfordern eine langfristige (Vertrags-)Beziehung zwischen einer Versicherung und einem 

Versicherungsnehmer. Wenn nun im Wettbewerb stehende Versicherungen, die – so die den 

Analysen in diesem Abschnitt 5.2.1 zur Versicherungsregulierung ja grundsätzlich bestehende 

Annahme – auf Gewinnerzielung ausgerichtet sind, den am Abschluss einer Versicherung 

interessierten (potentiellen) Nachfragern vollständige (langfristige) Verträge anbieten könnten,  
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 die von den (potentiellen) Nachfragern unkompliziert (d. h. zu Transaktionskosten von Null) 

verstanden werden würden, 

 und die anzeigen, wie während der Vertragslaufzeit von der Versicherung mit dem 

Versicherungsrisiko und Anlagerisiken umgegangen würde,  

 und die komplikationslos (d. h. wiederum zu Transaktionskosten von Null) während der 

Vertragslaufzeit administriert (und in diesem Zusammenhang im Bedarfsfall auch 

nachverhandelt und angepasst) werden könnten, 

dann würde eine Regulierung grundsätzlich nicht erforderlich sein. Allerdings werden zunächst bei 

den (potentiellen) Versicherungsnehmern Know-how-Defizite bestehen, wobei diesem Problem 

dadurch (zumindest etwas) entgegengewirkt werden könnte, dass Versicherungen Standardverträge 

anbieten könnten, was jedoch letztendlich das Problem nur begrenzt reduzieren dürfte. Weiterhin 

werden die Verträge keinesfalls vollständig sein, was u. a. mit der Herausforderung einhergeht, dass 

Entscheidungen zur Anpassungen der Verträge zu fällen sein werden. 

In diesem Kontext etabliert die Versicherungsregulierung verbindliche Standards, die 

einzelvertragliche Lösungen zwischen den einzelnen Versicherungen und Versicherungsnehmen 

substituieren und damit die Entstehung eines „Vertragswirrwarrs“ verhindern. Der 

Versicherungsregulierer hat – ähnlich wie ein Infrastrukturregulierer (vgl. dazu Abschnitt 4.1.1.1) – die 

Interessen der beiden involvierten Parteien zu berücksichtigen und in diesem Kontext dazu 

beizutragen, dass die oben erwähnten (Schutz- und Rentabilitäts-)Ziele erreicht werden und in diesem 

Kontext aber auch die Nebenbedingungen eingehalten wird, dass keine kurzfristorientierte, 

opportunistische (Schlecht-)Behandlung von Versicherungen erfolgt. Dafür sind dem 

Versicherungsregulierer diverse Kompetenzen übertragen. Wie auch bei der Infrastrukturregulierung 

(vgl. dazu Abschnitt 4.1.1.6.3) stellt sich grundsätzlich die Frage, in welchem Umfang die 

Versicherungsregulierung auf gesetzlichen Vorgaben oder auf Entscheidungen des Regulierers 

basieren sollte, was jedoch in diesem Gutachten nicht weiter thematisiert werden kann. Vor diesem 

Hintergrund wird folgend von der Versicherungsregulierung gesprochen, ohne ergänzend anzugeben, 

welche Rolle dabei Gesetzgeber und Regulierer jeweils spielen. 

Die Versicherungsregulierung kann des Weiteren als Maßnahme angesehen werden, mit der zentral, 

d. h. im Rahmen der Versicherungsregulierung im Allgemeinen und beim Versicherungsregulierer in 

Besonderen, Wissen etabliert wird, das dann zur Unterstützung der Governance von dezentralen 

Unternehmen beiträgt. In diesem Zusammenhang können z. B. Maßnahmen des Regulierers zur 

Kontrolle von Qualifikationen und Aktivitäten des Managements genannt werden. Darüber hinaus 

können versicherungsregulatorische Aktivitäten zur Reduktion von Prinzipal-Agent-Problemen und 

zwar insbesondere zwischen Eigentümern und Managern bei Versicherungen beitragen, was z. B. 

durch Vorgaben und Kontrollen zu Vergütungssystemen von Managern erfolgen kann, womit 

Verhandlungspositionen in einem wettbewerblichen Kontext zwischen Eigentümern und Managern 

beeinflusst werden können. Während die in den vorangegangenen Absätzen erläuterten Gründe für 

eine Versicherungsregulierung bei nicht gewinnorientierten Versicherungen eine relativ begrenzte 

Relevanz aufweisen, sind die in diesem Absatz thematisierten Aspekte zum Teil gerade auch für 

derartige Versicherungen von hoher Bedeutung. 
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5.2.1.1.2.2 Zentrale Instrumente und Probleme bei der Regulierung 

OPTIONEN HINSICHTLICH DES UMFANGS DES INSTRUMENTENEINSATZ 

Im Rahmen der Versicherungsregulierung können diverse Instrumente eingesetzt werden. Dabei sollte 

stets geprüft werden, inwieweit bestimmte Regelungen, die im Interesse der Versicherungsnehmer 

etabliert werden können, im Rahmen der Regulierung verbindlich vorgegeben werden sollten oder im 

Kontext eines Wettbewerbs zwischen Versicherungen vertraglich zwischen Versicherung und 

Versicherungsnehmer – ggf. innerhalb regulatorisch definierter Bandbreiten – vereinbart werden 

können sollten,
212

 was jedoch in diesem Gutachten nicht weiter thematisiert werden kann. 

VORGABEN ZUM „RING FENCING“ 

Eine zentrale regulatorische Vorgabe ist, dass Versicherungen für jeden Versicherten bzw. den 

Kapitalstock eines jeden Versicherten einen „umzäunten Bereich“ („Ring Fence“) zu schaffen haben, 

zu dem Zu- und Abgänge dann einfach reglementiert und überwacht werden können. In diesem 

Zusammenhang kann auch zunächst für ein bestimmtes Produkt ein übergeordneter Ring Fence 

etabliert werden und der Ring Fence der einzelnen Versicherten ergibt sich anteilig aus diesem 

übergeordneten Ring Fence. 

„ANREIZSETZUNG VS. MONITORING / REGELSETZUNG“ 

Damit die (Anlage- und sonstigen) Aktivitäten der Versicherungen zu einer möglichst umfangreichen 

Erreichung der oben genannten Ziele der Versicherungsregulierung (Schutz- und Rentablitätsziel) 

führen, stehen bei der Versicherungsregulierung – grundsätzlich ähnlich wie bei der 

Infrastrukturregulierung (vgl. dazu Abschnitt 4.1.1.2) – die Instrumente der Anreizsetzung und des 

Monitoring zur Verfügung, wobei übrigens bei der Versicherungsregulierung zum Teil ähnliche Effekte 

und Trade-offs mit der Auswahl der einzelnen Instrumenten einhergehen wie bei der 

Infrastrukturregulierung. 

Feste Erfolgsvorgaben durch einen Versicherungsregulierer oder alternativ auch feste Erfolgszusagen 

durch eine im Wettbewerb stehende Versicherung hinsichtlich der Entwicklung des Kapitalstocks 

stellen eine harte Anreizsetzung dar. Damit würden den Versicherten feste Zusagen gemacht, die sich 

sowohl auf die Anlageerfolge aus auch auf die Verwaltungskosten und in diesem Zusammenhang 

auch etwaige Beteiligungen der Versicherung an Anlageerfolgen beziehen. Allerdings würden damit 

einhergehend sehr hohe Risiken auf die Versicherungen übertragen, was bei diesen zu entsprechend 

hohen Kapitalkosten führen würde, welche im Endeffekt ja wiederum von den Versicherten zu tragen 

wären. Insofern ist es plausibel, dass eine derartige harte Anreizsetzung i. d. R. nicht im Interesse der 

Versicherungsnehmer liegt und in diesem Kontext in der Praxis nur in einem sehr begrenzten Ausmaß 

angewendet wird. Häufiger anzutreffen sein werden Zielvorgaben und Risikoteilungsregelungen, die 

dann zu einer mehr oder weniger hohen Anreizintensität führen und die im Übrigen ja auch im Bereich 

                                                      

212
 Im Gegensatz zur Infrastrukturregulierung bei den ÜNB, die den einzelnen Stromnachfragern keinerlei 

Aufgaben und Entscheidungsrechte mehr zuordnet, werden durch die Versicherungsregulierung oftmals also 
„lediglich“ gewisse Rahmenbedingungen gesetzt, die mehr oder weniger umfangreich sein können und insofern 
sehr unterschiedliche Umfänge hinsichtlich der dadurch etablierten Restriktionen für die Versicherungen 
aufweisen werden. 
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der Infrastrukturregulierung übliche Instrumente darstellen. Wie auch bei der Infrastrukturregulierung 

stellt sich die Frage, in welchem Umfang die Versicherungen bzw. die hinter diesen stehenden 

Investoren Haftungskapital bereitstellen sollten, mit dem die Positionen der Versicherten abgesichert 

werden. Da Versicherungen – vereinfacht dargestellt – kein Fremdkapital aufnehmen, stellen 

Investoren Haftungskapital grundsätzlich (nur) in der Form von Eigenkapital zur Verfügung. 

Ein Monitoring im Rahmen der Versicherungsregulierung bezüglich des Managements von 

Kapitalstöcken kann in Form von Vorgaben bezüglich des Anlageverhaltens der Versicherungen 

erfolgen („Regelsetzung“). Beispielsweise. können maximale Anteile am Kapitalstock definiert werden, 

die in einzelne Investitionsobjekte investiert werden dürfen, um eine Erreichung des Schutzziels zu 

gewährleisten. Alternativ, kann beispielsweise der Versicherungsregulierer, detaillierte ex post 

Prüfungen einzelnen Aktivitäten durchführen. Empirisch von Relevanz sind auch Vorgaben hinsichtlich 

von Qualifikationen, die das Management aufzuweisen hat, oder bezüglich interner 

Risikomanagementsysteme in den einzelnen Versicherungen. 

POTENTIELLE PROBLEME: ANREIZSCHWÄCHE, EXTREM RISKANTES INVESTITIONSVERHALTEN IM KONTEXT 

VON ANREIZSTÄRKE UND UNSERIÖSE WETTBEWERBSSTRATEGIEN 

Je nach Umfang und Art der Anwendung der verschiedenen Instrumente geht die 

Versicherungsregulierung mit unterschiedlichen (potentiellen) Problemen einher. Eine extrem geringe 

oder Null betragene Anreizintensität dürfte tendenziell dazu führen, dass Anlageerfolge der 

Versicherungen eher gering und / oder Verwaltungskosten hoch sein werden. Beim Zusammenfallen 

einer durch vertragliche und regulatorische Regelungen hinsichtlich der Risikozuordnung bedingten 

extrem hohen Anreizintensität („Anreizstärke“) und einer geringen EK-Bereitstellung als 

Haftungsmasse besteht die Gefahr, dass Versicherungen extrem riskante Anlagestrategien verfolgen, 

die sowohl einer Erreichung des Rentabilitäts- als auch des Schutzziels entgegenstehen.
213

  

Außerdem könnten Versicherung im Wettbewerb kurzfristorientierte und nicht nachhaltige Strategien 

verfolgen, bei denen im Hinblick auf den kurzfristigen Aufbau einer breiten Kundenbasis den 

(potentiellen) Kunden hohe Renditen zugesagt werden, aber im Kontext einer nur geringen 

Bereitstellung von EK als Haftungskapital kurzfristig recht hohe Summen aus dem Ring Fence der 

Versicherten (z. B. deklariert als Verwaltungskosten o. ä.) „rausgezogen“ und an die EK-Geber 

ausgeschüttet werden, womit einhergehend es aus Sicht der Eigentümer der Versicherung eine 

rationale Strategie ist, einen Zusammenbruch der Versicherung billigend in Kauf zu nehmen. 

Anzumerken ist, dass dieser Strategie durch die Vorgabe bezüglich der intertemporalen Struktur von 

Abgängen aus dem Ring Fence sowie einer gewissen Mindest-EK-Hinterlegung wohl recht effektiv 

entgegengewirkt werden kann. 

  

                                                      

213
 Dabei bestehen umfangreiche zur Gefahr des opportunistischen Verhaltens von EK-Gebern gegenüber FK-

Gebern in „normalen“ Unternehmen durch das Eingehen extrem riskanter Investments; vgl. dazu z. B. die 
überblicksartigen Darstellungen in BECKERS ET AL. (2008, S. 48). 
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5.2.1.1.2.3 Rationalität und Ansätze für die Bildung von Anlageklassen sowie Frage der 
optimalen Anzahl an Investitionsgruppen 

ÜBERBLICK ÜBER FRAGESTELLUNGEN 

Die im vorangegangenen Abschnitt 5.2.1.1.2.2 beschriebenen Instrumente zur Beeinflussung des 

Anlageverhaltens von Versicherungsunternehmen könnten auf alle Investitionsaktivitäten einer 

Versicherung bzw. eines einem bestimmten Versicherungsprodukt zugeordneten Kapitalstocks einer 

Versicherung gleichermaßen angewendet werden. Infolge der Diversifizierungsaktivitäten der 

Versicherungen werden die Investitionsobjekte, d. h. die Anlagen, in die die Versicherung investiert ist, 

ein unterschiedliches Risiko aufweisen. In diesem Kontext kann es sinnvoll sein, Investitionsobjekte in 

sogenannte Anlageklassen einzuordnen und dann für diese möglichst „maßgeschneiderte“ 

Regulierungsaktivitäten anzuwenden. 

Mit dieser regulatorischen Strategie der Bildung von Anlageklassen gehen zwei zentrale Fragen 

einher: 

(i) Nach welchem Ansatz sollten Anlageklassen gebildet werden? 

(ii) Wie viele Anlageklassen sollen gebildet werden? 

Folgend wird zunächst die Frage (i) betrachtet, wobei (implizit) von einer fixierten Anzahl an 

Anlageklassen ausgegangen wird. Anschließend wird die Frage (ii) thematisiert. Anzumerken ist, dass 

für die Ableitung einer sinnvollen Regulierung beide Fragen grundsätzlich integriert berücksichtigt 

werden sollten. 

ANSÄTZE FÜR BILDUNG VON ANLAGEKLASSEN („KONTRAHIERBARKEIT VS. HOMOGENITÄT HINSICHTLICH DES 

RISIKOS VON INVESTITIONSOBJEKTEN“) 

Von Transaktionskosten im Kontext von Kontrahierungsproblemen bei der Bildung von Anlageklassen 

abstrahierend, sollten Anlageklassen in der Weise gebildet werden, dass diese jeweils hinsichtlich des 

Risikos der sich in diesen befindenden Investitionsobjekte homogen sind. In den einzelnen 

Anlageklassen kann dann eine „maßgeschneiderte“ Regulierung bezüglich der jeweils hinsichtlich des 

Risikos homogenen Investitionsobjekte durchgeführt werden. Allerdings ist das Risiko der einzelnen 

Anlageobjekte zum Teil schwer messbar, was speziell bei den im Mittelpunkt der Analysen in diesem 

Abschnitt 5.2.1 stehenden Eigenkapitalinvestitionen i. d. R. der Fall sein wird. Damit einhergehend 

bestehen erhebliche Kontrahierungsprobleme (bei regulatorischen Vorgaben zur Bildung von 

Anlageklassen) und es fallen entsprechend hohe Transaktionskosten an, was potentiell sowohl das 

Schutz- als auch das Rentabilitätsziel der Versicherungsregulierung beeinträchtigen kann, wobei 

vertiefte diesbezügliche Betrachtungen in diesem Gutachten nicht durchgeführt werden. Vor diesem 

Hintergrund ist eine alternative Strategie anzustreben, vornehmlich Kontrahierungsprobleme bei der 

Bildung von Anlageklassen gering zu halten, wobei bei der Klassenbildung durchaus auch eine 

gewisse Homogenität hinsichtlich des Risikos der Investitionsobjekte innerhalb einer Klasse von 

Bedeutung ist, denn ansonsten würde das Ziel und damit einhergehend der potentielle Vorteil einer 

Klassenbildung vollkommen ignoriert werden. Insofern sind bei der Bildung von Anlageklassen die 

Effekte abzuwägen, die mit einem auf die Minimierung von Kontrahierungsproblemen zum einen und 

einem auf die Bildung besonders homogener Klassen hinsichtlich des Risikos der sich jeweils in 

diesen befindlichen Investitionsobjekten zum anderen ausgerichteten Ansatz einhergehen. Oftmals 
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dürfte es wohl im Endeffekt sinnvoll sein, „gemischte Strategien“ zu verfolgen, und damit 

einhergehend gewisse Suboptimalitäten – sowohl infolge von Kontrahierungsproblemen als auch 

aufgrund von nicht vollkommen homogenen Anlageobjekten in den einzelnen Anlageklassen – zu 

akzeptieren. 

EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE OPTIMALE ANZAHL AN ANLAGEKLASSEN 

Auch bei der Beantwortung der Frage, wie viele Anlageklassen gebildet werden sollten,
214

 spielen 

zunächst Kontrahierungsprobleme eine maßgebliche Rolle. Durch die Bildung einer weiteren Klasse 

ist stets eine zusätzliche Schnittstelle zu definieren und zu administrieren, was (je nach Umfang von 

Kontrahierungsproblemen mit mehr oder weniger) Transaktionskosten einhergeht. Ferner ist allerdings 

auch zu berücksichtigen, dass durch die Etablierung einer weiteren Anlageklasse die 

Investitionsobjekte in den einzelnen Klassen bei einer Gesamtbetrachtung c. p. homogener sein 

werden, was zu einer adäquateren Ausgestaltung der Regulierung für die einzelnen Anlageklassen 

führen wird. Im Hinblick auf die Beantwortung der Frage der Sinnhaftigkeit der Einführung einer neuen 

Anlageklasse sind diese beiden gegenläufigen Effekte gegeneinander abzuwiegen.  

Zu berücksichtigen ist, dass zwei Aspekte die optimale Anzahl der Anlageklassen maßgeblich 

beeinflussen: 

 Die Anreize für die Versicherungen, riskante Investitionen zu tätigen, werden einen 

wesentlichen Einfluss darauf haben, wie umfangreich Versicherungen die Schwächen 

inhomogener Anlageklassen versuchen werden auszunutzen.  

 Das Know-how eines Regulierers kann die optimale Anzahl an Anlageklassen beeinflussen. 

Ein allwissender Regulierer würde im Detail die Investitionen der Versicherungen beurteilen 

und steuern können, was im Extremfall dadurch erfolgen könnte, dass jedes Investitionsobjekt 

eine eigene Anlageklasse darstellt, für welche individuell optimierte Regulierungsaktivitäten 

erfolgen würden. Im Fall eines begrenzten Know-hows des Regulierers kann dieser 

gezwungen sein, auf tendenziell größere Anlageklassen zurückzugreifen, deren Bildung für 

ihn z. B. relativ unkompliziert ist. Umso heterogener die Anlageklassen sind, umso 

„unpassender“ sind allerdings die regulatorischen Aktivitäten. Dabei werden die Vorgaben 

grundsätzlich für einzelne Investitionsobjekte in der Anlageklasse passen, aber für andere 

Investitionsobjekte werden die Vorgaben aus Sicht der zu schützenden Versicherten zu 

„nachlässig“ oder zu „streng“ sein. In diesem Kontext kann beispielsweise im Falle einer durch 

entsprechende Regelungen einer harten Anreizsetzung ausgesetzten Versicherung, die 

jedoch wenig Haftungskapital bereitzustellen hat, der Fehlanreiz entstehen, in extrem riskante 

Anlagen, die sich hinsichtlich des Risikos am „Rand“ von Anlageklassen befinden, zu 

investieren, womit zunächst das Schutzziel aber möglicherweise auch das Rentabilitätsziel 

verfehlt würde. 

                                                      

214
 Anzumerken ist, dass die Frage der optimalen Anzahl an Anlageklassen als eine spezielle Ausprägung des 

Problems der optimalen Regeldifferenzierung einzuordnen ist. Vgl. zur Frage der optimalen Regedifferenzierung 
z. B. CHRISTIANSEN / KERBER (2006), wobei in diesem Artikel die Frage der optimalen Regeldifferenzierung in 
einem anderen Anwendungskontext betrachtet wird. 
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BEISPIELHAFTE ERLÄUTERUNG EINER (SINNVOLLEN) REGULATORISCHEN STRATEGIE BEI DER AUFSPLITTUNG 

EINER ANLAGEKLASSE 

Sofern sich ein Regulierer entschließt, eine zusätzliche Anlageklasse durch die Aufsplittung einer 

bestehenden Anlageklasse zu schaffen, ist es im Hinblick auf die Gewährleistung eines konstanten 

Schutzniveaus für die Versicherten erforderlich, dass 

 nicht nur in der einen (neuen) Anlageklasse, welche Investitionsobjekte mit einem relativ 

geringeren Risiko beinhaltet, die Vorgaben und Anreizsetzungen, mit denen zu riskanten 

Investitionsstrategien entgegengewirkt wird, gelockert werden,  

 sondern auch in der anderen (neuen) Anlageklasse, welche Investitionsobjekte mit einem 

relativ hohen Risiko beinhaltet, die Vorgaben und Anreizsetzungen, mit denen zu riskanten 

Investitionsstrategien entgegengewirkt wird, verschärft werden. 

Von einer Gewährleistung eines konstanten Schutzniveaus ausgehend, ist die Aufsplittung der 

Anlageklasse im Hinblick auf die Erreichung des Rentabilitätsziels dann vorteilhaft, wenn die erhöhten 

Transaktionskosten durch das Einziehen einer (weiteren) Schnittstelle durch die (Netto-)Vorteile 

überkompensiert werden, die sich für die Versicherungen aus den veränderten Freiheitsgraden 

hinsichtlich ihres Investitionsverhaltens ergeben. 

5.2.1.1.3 Grundzüge der Solvency I- und der Solvency II-Regulierung 

5.2.1.1.3.1 Solvency I-Regulierung 

DARSTELLUNG ZENTRALER ELEMENTE 

Die Grundzüge der Regulierung des Anlageverhaltens von Versicherungen in Deutschland sind seit 

sehr langer Zeit unverändert. Die Bezeichnung Solvency I erhielt das derzeitige Regulierungsregime 

erst im Jahr 2002, als auf europäischer Ebene viele Vorgaben zur Versicherungsregulierung 

vereinheitlicht wurden. Grundsätzlich verbleibt im Solvency I-Regime bei den Nationalstaaten der EU 

viel Handlungsspielraum bei der Ausgestaltung der Versicherungsregulierung, und speziell für die 

Regulierung des Anlageverhaltens von deutschen Versicherungen sind in umfangreichem Maße noch 

nationale ausgestaltete Vorschriften von zentraler Bedeutung. Die wichtigsten Regelungen für die 

Regulierung des Anlageverhaltens der Versicherungen in Deutschland ergeben sich aus dem 

Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) sowie der Anlagenverordnung (AnlV). Weiter gesetzliche 

Vorgaben werden im Folgenden bei Bedarf ebenfalls berücksichtigt.  

Die Anlagegrundsätze für das gebundene Kapitel „in“ den Versicherungen in § 54 Abs. 1 VAG können 

als gesetzlich normierte Ziele der Versicherungsregulierung interpretiert werden, welche mit dem 

Zielsystem für die Analysen in diesem Abschnitt 5.2.1 weitgehend kompatibel sein dürften:
215

 

                                                      

215
 Von einigen Branchenexperten wird die Position vertreten, dass nach den gesetzlichen Regelungen der 

Rentabilität aus Sicht der Versicherungsnehmer bei der Regulierung nur eine untergeordnete Bedeutung 
zukommen und nur berücksichtigt werden soll, wenn auch das Schutzziel der Versicherungsregulierung 
beeinträchtigt ist. Insofern gibt es möglicherweise doch eine gewisse Diskrepanz bezüglich des Zielsystems in 
diesem Abschnitt und der gesetzlichen verankerten Ziele der Versicherungsregulierung, was jedoch im 
Folgenden nicht weiter berücksichtigt wird. 
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„Die Bestände des Sicherungsvermögens (§ 66) und das sonstige gebundene 

Vermögen gemäß Absatz 5 (gebundenes Vermögen) sind unter Berücksichtigung der 

Art der betriebenen Versicherungsgeschäfte sowie der Unternehmensstruktur so 

anzulegen, dass möglichst große Sicherheit und Rentabilität bei jederzeitiger 

Liquidität des Versicherungsunternehmens unter Wahrung angemessener Mischung 

und Streuung erreicht wird.“ 

Die beiden Ziele der „möglichst großen Sicherheit und Rentabilität“ dürften – zumindest in etwa – mit 

dem Schutz- und dem Rentabilitätsziel korrespondieren, welche in Abschnitt 5.2.1.1.2.1 als die den 

Beurteilungen im Rahmen dieses Gutachtens zugrunde liegenden Ziele vorgestellt worden sind. Die 

Liquidität des Versicherungsunternehmens sowie die angemessene Wahrung von Mischung und 

Streuung sind als risikobegrenzende Maßnahmen als Unterziele des hier verwendeten Schutzziels zu 

verstehen, deren Befolgung jedoch auch wiederum Rückwirkungen auf das Rentabilitätsziel haben 

wird. 

Verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ist die Bundesanstalt 

für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), welcher nach § 81 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

(VAG) weitreichende Aufsichts- und Eingriffsrechte in den „gesamten Geschäftsbetrieb der 

Versicherungsunternehmen“ übertragen sind, um die „ausreichende Wahrung der Belange der 

Versicherten“ zu gewährleisten.  

Die BaFin unterstützt die Versicherungsnehmer bei der ex ante Vertragsgestaltung – in Abschnitt 

5.2.1.1.2 dargestellte Grundgedanken aufnehmend – insofern, als dass teilweise Vorgaben zu 

möglichen Versicherungsverträgen gemacht werden.
216

 Gemäß der in Abschnitt 5.2.1.1.2 

dargestellten ökonomischen Grundlagen der Versicherungsregulierung vertritt die BaFin die 

Versicherungsnehmer weiterhin bei der Überwachung von Versicherungsunternehmen sowie zum Teil 

auch bei notwendigen (Vertrags-)Anpassungen, welche im Rahmen der häufig langfristigen 

Versicherungsverträge i. d. R. auftreten.  

Durch die Versicherungsregulierung werden in Deutschland umfangreiche Regelungen zum Ring 

Fencing bei den Versicherungen vorgegeben, was jedoch folgend nicht vertieft betrachtet werden soll. 

ANREIZSETZUNG (DURCH REGELUNGEN ZUR RISIKOZUORDNUNGEN AN VERSICHERUNGEN) UND VORGABEN 

ZUR EK-BEREITSTELLUNG 

Im Solvency I-Regulierungsregime gibt es keine direkten Vorgaben zur Bereitstellung von Eigenkapital 

als Haftungsmasse. Vielmehr erfolgen Vorgaben zur Bereitstellung so genannter „Eigenmittel“, wobei 

sich diese – vereinfacht dargestellt – sowohl aus dem von den Eigentümern einer Versicherung 

„stammenden“ Eigenkapital als auch Rückstellungen, die in gewisser Hinsicht den 

Versicherungsnehmern zuzurechnen sind, zusammensetzen. In diesem Kontext kann aus einer 

bestimmten regulatorischen Vorgabe zur Bereitstellung von Eigenmitteln nicht klar abgeleitet werden, 

wieviel Eigenkapital genau als Haftungsmasse von der Versicherung vorzuhalten ist.  
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 Eine intensive Preis- und Produktregulierung findet seit 1994 nicht mehr statt. Dennoch gibt es auch weiterhin 

Vorgaben zur Vertragsgestaltung, wogegen erfolgenden Verstößen die BaFin im Rahmen einer 
Missbrauchsaufsicht im Nachhinein entgegenwirken kann. Eine ökonomische Einordnung dieser 1994 
durchgeführten Reform wird in diesem Gutachten nicht durchgeführt. 
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Die vorgeschriebene Mindestausstattung an Eigenmitteln einer Versicherung richtet sich nach dem 

Volumen des Versicherungsgeschäfts sowie den beobachtbaren Versicherungsrisiken. Die 

vorgeschriebene Eigenmittelausstattung ist hingegen unabhängig von dem Risiko der 

Investitionsaktivitäten der Versicherungen. Für Lebensversicherungen und Pensionskassen liegen die 

regulatorisch geforderten Eigenmitteln im Bereich von 4% des Versicherungsvolumens. 

Speziell im Bereich der kapitalgedeckten Lebensversicherung wird von den 

Versicherungsunternehmen i. d. R. eine garantierte Verzinsung des den Versicherungsnehmern 

zuzurechnenden Kapitalstocks vertraglich zugesichert. Allerdings wird durch die Festlegung des so 

genannten „Höchstrechnungszinssatzes“ durch das Bundesministerium für Finanzen die maximale 

Höhe der Garantieverzinsung, die Versicherungen im Wettbewerb ihren (potentiellen) Kunden 

zusagen, de facto nach oben begrenzt.
 
 

Übersteigt das Anlageergebnis die Garantieverzinsung, so schreibt der Regulierer für die Aufteilung 

der Überschüsse eine Mindestbeteiligung der Versicherungsnehmer von 90% vor. Allerdings 

beteiligen Versicherungsunternehmen in der Praxis die Versicherungsnehmer häufig aufgrund 

freiwilliger Entscheidungen oder gegebenenfalls auch aufgrund vertraglicher Vereinbarungen mit 

deutlich über 90% an den Überschüssen. Die EK-Geber profitieren somit bei überdurchschnittlichen 

Anlageerfolgen nur mit maximal 10% an den Überschüssen, wohingegen sie bei Unterschreitung der 

Garantieverzinsung i. d. R. mit dem in die Eigenmittel „integrierten“ Eigenkapitel haften. Dadurch wird 

den im Vergleich zu den Versicherungsnehmern möglicherweise weniger risikoaversen EK-Gebern 

der Versicherung in einem gewissen Ausmaß ein Anreiz gesetzt, (aus Sicht der 

Versicherungsnehmer) nicht zu riskant zu investieren. Die in Abschnitt 5.2.1.1.2.3 beschriebene 

Problematik, dass Versicherungen bei großen und in sich heterogenen Anlageklassen einen Anreiz 

haben könnten, die Regulierung ausspielend sehr riskante Investitionen zu tätigen, wird damit 

abgeschwächt. 

MONITORING / REGELSETZUNG BEZÜGLICH DES INVESTITIONSVERHALTENS UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON 

ANLAGEKLASSEN 

Da das Anreizinstrument der Haftung pauschal vom Versicherungsvolumen und nicht anhand des 

Risikos der getätigten Investitionen bestimmt wird, wird einem etwaigen (Fehl-)Anreiz zu riskant zu 

investieren, dadurch nicht entgegengewirkt. Um die Erreichung des Schutzziels der 

Versicherungsregulierung sicherzustellen, wird im Solvency I-Regime vielmehr auf Monitoring und 

dabei insbesondere auf eine Vielzahl von Detailvorgaben zurückgegriffen, welche das 

Investitionsverhalten der Versicherungsunternehmen reglementieren, um Anlagerisiken zu begrenzen. 

Dies ist vornehmlich in der Anlagenverordnung geregelt, welche für verschiedene Anlageklassen 

maximale Anteile am Gesamtportfolio festsetzt (Mischung nach § 3 AnlV), aber auch Vorgaben über 

maximale Forderungen gegenüber einzelnen Schuldnern macht (Streuung nach § 4 AnlV). Festgelegt 

wird u. a. auch, dass Fremdkapitalanlagen, für welche Ratings von durch die BaFin anerkannten 
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Rating Agenturen existieren, grundsätzlich mit mindestens Investment Grade (≥BBB- bzw. ≥Baa3)
217

 

bewertet sein müssen.
218

 Keine Vorgaben hinsichtlich des Investitionsverhaltens werden übrigens 

hinsichtlich des EK der Versicherung etabliert.  

Ergänzend zu den in der AnlV abgebildeten Regelungen müssen Versicherungen alljährlich einen 

regulatorisch vorgegebenen „Stresstest“ durchlaufen, der unter der Annahme negativer 

Wertentwicklung verschiedener Anlageklassen, die adäquate Ausstattung mit Eigenmitteln überprüft. 

Besteht eine Versicherung diesen Stresstest nicht, betrachtet die BaFin die wirtschaftliche Situation 

der Versicherung intensiver und kann bei Bestätigung von Hinweisen auf eine verminderte 

Risikotragfähigkeit der Versicherungen bestimmte Maßnahmen (z. B. Bereitstellung zusätzlichen EK) 

vorgeben. Durch den alljährlichen Stresstest dürften die Versicherungen im Endeffekt beeinflusst 

werden, bei ihren Engagements in riskanten Anlageobjekten die in der AnlV etablierten Grenzen nicht 

in jeden Fall auszureizen. 

ANSATZ FÜR BILDUNG VON ANLAGEKLASSEN SOWIE EINORDNUNG VON EK-INVESTITIONEN IM ALLGEMEINEN 

UND INFRASTRUKTURINVESTITIONEN IM SPEZIELLEN 

Im Rahmen der Solvency I-Regulierung folgt die Bildung von Anlageklassen, die in § 2 AnlV geregelt 

ist, insbesondere dem Ansatz, dass Kontrahierungsprobleme gering sein sollten. So gibt es 

beispielsweise eigene Anlageklassen für „Darlehen an die Bundesrepublik Deutschland, ihre Länder, 

Gemeinden und Gemeindeverbände“ (§ 2 Abs. 3a AnlV) und für börslich notierte Aktien 

(§ 2 Abs. 12 AnlV). In § 2 AnlV werden Anlageklassen übrigens als Anlageformen bezeichnet. 

Eine eigene Anlageklasse für Infrastrukturinvestitionen gibt es in der Solvency I-Regulierung nicht. Für 

diese gelten die in § 2 Abs. 1 Nr. 12 AnlV (für notierte Aktien) und § 2 Abs. 1 Nr. 13 AnlV (für 

nichtnotierte Aktien und Unternehmensanteile) definierten allgemeinen Anlagebeschränkungen für 

EK-Beteiligungen: 

 Maximal 15% des gebunden Versicherungsvermögens dürfen in nichtnotierte Aktien und 

Unternehmensanteile investiert werden (§ 3 Abs. 3 AnlV), wobei der Regulierer bei Erfordernis 

die EK-Beteiligungsquote auf 10% herabzusetzen kann (§ 3 Abs. 6 AnlV). 

 In einzelne Schuldner innerhalb der Anlageklasse dürfen maximal 1% des gebundenen 

Versicherungsvermögens investiert werden (§ 4 Abs. 4 AnlV). 

In die Kombination mit anderen eher riskanten Anlageklassen wie z. B. börslich notierten Aktien (§ 2 

Abs. 1 (12) AnlV) oder nachrangigen Verbindlichkeiten (§ 2 Abs. 1 (9) AnlV) dürfen maximal 35% des 

Portfolios in diese „riskante Anlageklasse“ investiert werden (§ 3 Abs. 3 AnlV). 
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 Bis zu 5% des Anlagevolumens können ein „speculative grade“-Rating haben (≥B- bzw. ≥B3). Zusätzlich 

können nach § 2 Abs. 2 AnlV bis zu 5% beliebigen Ratings in der sogenannten Öffnungsklausel berücksichtigt 
werden. 
218

 Vgl. dazu das BaFin Rundschreiben 4/2011 (VA), Abschnitt B.3.1.a. 
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GESAMTHAFTE BETRACHTUNG UND EINORDNUNG 

Da die Vorgaben zur Bereitstellung von Eigenmitteln, in welche das als Haftungskapital dienende 

Eigenkapital integriert ist, im Solvency I-Regime fix sind und sich damit nicht nach dem Risiko der 

Anlagen der Versicherungsunternehmen richten, wird mit der stark regelbasierten Regulierung des 

Großteils der Investitionsaktivitäten versucht, das Anlagerisiko zu begrenzen. Die diesem Ansatz 

schon seit langer Zeit folgende Regulierung des Anlageverhaltens im Rahmen der deutschen 

Versicherungsregulierung kann als höchst effektiv hinsichtlich der Vermeidung von 

Versicherungsinsolvenzen angesehen werden. So geht die letzte Insolvenz einer Lebensversicherung 

in Deutschland auf das Jahr 1926 zurück.
219

 Inwieweit das Rentabilitätsziel erreicht wird, kann im 

Rahmen dieses Gutachtens nicht beurteilt werden. Anzumerken ist, dass mit dem Fokus auf 

regulatorische Vorgaben bezüglich der Höhe von Eigenmitteln ein genaues Verständnis über den 

Umfang der Absicherung der Versicherungsnehmer im Kontext der Anlageaktivitäten der 

Versicherungen sowie über die durch Haftungsandrohungen gegenüber den EK-Gebern der 

Versicherungen induzierten Anreizwirkungen erschwert wird. 

5.2.1.1.3.2 Solvency II-Regulierung 

EINFÜHRUNG, KOMPETENZVERTEILUNG (ZWISCHEN EU UND NATIONALSTAATEN), REICHWEITE SOWIE 

DIFFERENZIERUNG DER REGULIERUNG ZWISCHEN VERSCHIEDENEN VERSICHERUNGEN 

Zum 01.01.2016 wird unter den Namen „Solvency II“ ein neues Regulierungsregime für 

Versicherungen in der EU eingeführt und damit einhergehend werden viele Kompetenzen hinsichtlich 

der Ausgestaltung der Versicherungsregulierung auf die europäische Ebene übertragen. Dem 

europäischen Gesetzgeber wird mit der European Insurance and Occupational Pensions Authority 

(EIOPA) eine Regulierungsbehörde vor allem beratend zur Seite stehen. Der Schwerpunkt der 

Aufsichtstätigkeit wird auch in Zukunft bei den nationalen Regulierungsbehörden verortet sein.  

Von der Solvency II-Regulierung werden nicht alle Versicherungen betroffen sein. Vor allem kleine 

Versicherungen
220

 sowie – zumindest vorläufig – auch bestimmte der betrieblichen Altersvorsorge 

zuzurechnende Einrichtungen sind von der Solvency II-Regulierung ausgenommen. Dennoch werden 

zukünftig mehr Versicherungen nach dem Solvency II- als nach dem Solvency I-Regime reguliert 

werden. Da die mittleren und großen Lebensversicherer von dem neuen Regulierungsrahmen tangiert 

sein werden, wird in Zukunft auch der ganz überwiegende Teil des von Versicherungen verwalteten 

Anlagevermögens den Solvency II-Regularien unterliegen.
221

 Die von der Solvency II-Regulierung 
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 Die Fides Lebensversicherung AG, die nicht unter der Rechtsaufsicht des Regulators stand, meldete am 

8.Januar 1926 Konkurs an; vgl. BACKES (2003, S. 2). 
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 Aufgrund der Größe sind von der Solvency II Richtlinie unter anderem Versicherungen ausgenommen, welche 
jährlich verbuchten Bruttoprämien unter 5 Mio. € (vgl. dazu Art. 4 Abs. 1a RL 2009/138/EG) oder 
versicherungstechnischen Gesamtrückstellungen von unter 25 Mio. € (vgl. dazu Art. 4 Abs. 1b RL 2009/138/EG) 
haben. 
221

 Zwar gibt es eine verlängerte Übergangszeit für deutsche Lebensversicherer von 16 Jahren, jedoch wird diese 
nach Aussagen von Sektorexperten benötigt, um ausreichendes Kapital für die nach Solvency II geforderten 
Eigenmittel aufzunehmen. Mit Blick auf zukünftige Investitionen werden auch diese schon jetzt gezwungen sein, 
sich an dem neuen Solvency II Standard auszurichten. 
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betroffenen Versicherungen befinden sich bereits seit Anfang 2014 in einer Übergangsphase, die der 

Vorbereitung auf das neue Regulierungsregime dient.
222

 

Ein zentrales Element der Solvency II-Regulierung ist die Einführung einer so genannten 

„Standardformel“, nach der die Eigenmittel-Hinterlegungsvorgaben für einzelne Versicherungen 

berechnet werden. Von der Verwendung dieser Standardformel können Versicherungen absehen, 

wenn sie bestimmte Vorgaben hinsichtlich des internen Risikomanagements erfüllen und in diesem 

Kontext ein internes Risikomodell implementieren. Dabei ist zu erwarten, dass gerade große 

Versicherungen diese Option nutzen werden, denn bei diesen wird sich der Aufwand der 

Implementierung eines den Anforderungen entsprechenden, umfangreichen internen 

Risikomanagements ggf. lohnen. Die folgenden Darstellungen und Diskussionen der Solvency II-

Regulierung beziehen sich zunächst auf Versicherungen, die die Standardformel anwenden. 

Nachgelagert wird dann auch auf Besonderheiten bei den Versicherungen eingegangen, die im 

Kontext der Implementierung eines internen Risikomodells auf die Anwendung der Standardformel 

verzichten. 

ÜBERBLICK ÜBER INSTRUMENTE DER SOLVENCY II-REGULIERUNG 

Mit der Solvency II-Regulierung erfolgen zunächst gewisse Reformen im Bereich der Berichts- und 

Offenlegungspflichten sowie von Governance-Vorgaben für Versicherungen, welche jedoch für die in 

diesem Abschnitt noch betrachteten Fragestellungen keine besondere Relevanz haben. Die 

Bewertung von Vermögenswerten wird – soweit möglich – auf Marktwerte umgestellt, womit der im 

Rahmen der Solvency I-Regulierung noch angewendete „vorsichtige HGB-Ansatz“ aufgegeben wird.  

Keine wesentlichen Änderungen erfolgen durch die Einführung der Solvency II-Regulierung 

hinsichtlich der Vorgaben zur Garantieverzinsung und zur Überschussbeteiligung, mit denen 

grundsätzlich die gleichen Anreizwirkungen wie im Solvency I-Regime einhergehen. 

Das zentrale Reformelement der Solvency II-Regulierung betrifft den Instrumenteneinsatz zur 

Verhinderung von Anlageaktivitäten der Versicherungen, mit denen die Erreichung des Schutzziels 

der Versicherungsregulierung gefährdet wird. Die im Solvency I-Regime existierenden detaillierten 

Vorgaben bezüglich der Investitionsaktivitäten der Versicherungen werden mit der Einführung der 

Solvency II-Regulierung grundsätzlich komplett beseitigt. Damit einhergehend werden die Vorgaben 

zur Bereitstellung von Eigenmitteln radikal verändert. Während nach Solvency I-Regulierung die 

Eigenmittelbereitstellung ja unabhängig von den mit den Anlageaktivitäten eingegangen Risiken ist, 

wird im Rahmen des Solvency II-Regimes angestrebt, eine Eigenmittelhinterlegung vorzugeben, die 

umfassend die Höhe der mit den Investitionsaktivitäten einhergehenden Risiken (sowie auch 

sämtlicher weiterer mit dem Versicherungsgeschäft einhergehender Risiken) berücksichtigt.
223

 Bei 

Übernahme von hohen Risiken im Kontext der Anlageaktivitäten ist folglich eine hohe 

                                                      

222
 Vgl. hierzu die Homepage der BaFin unter http://www.bafin.de/DE/Aufsicht/VersichererPensionsfonds/ 

VorbereitungSolvencyII/vorbereitung_solvency_ii_artikel.html (abgerufen am 18.01.2014). 
223

 Die Standardformel versucht die gesamten Risiken zu erfassen, welche ein Versicherungsunternehmen zu 
tragen hat. Vereinfacht wird folgend aber nur auf die mit den Anlageaktivitäten der Versicherungsunternehmen 
einhergehenden Risiken eingegangen. 
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Eigenmittelbereitstellung erforderlich. Damit einhergehend ergibt sich insbesondere eine 

Absicherungswirkung für die Versicherungsnehmer aufgrund der Bereitstellung von als 

Haftungskapital dienendem Eigenkapital als Bestandteil der Eigenmittel. Zentrale Herausforderungen 

für die Regulierung sind in diesem Kontext 

 zunächst die mit den Investitionsaktivitäten einhergehenden Risiken adäquat zu erfassen  

 und dann unter Berücksichtigung dieser Risiken adäquate Vorgaben zur 

Eigenmittelhinterlegung zu ermitteln. 

ERMITTLUNG VON RISIKEN UND BERECHNUNG DER EIGENMITTELHINTERLEGUNGSVORGABE 

Für die adäquate Erfassung der Risiken einzelner Anlageobjekte wird angestrebt, in möglichst 

genauer Weise diese Risiken zu „zerlegen“ und Einflussfaktoren auf deren Höhe zu berücksichtigen 

bzw. – anders ausgedrückt – Elemente des Gesamtrisikos zu ermitteln. Beispielsweise wird bei fest 

verzinslichen Unternehmensanleihen berücksichtigt, dass diese u. a. ein von Laufzeit und Rating 

abhängiges sogenanntes „Spread Risiko“ und ein Zinsänderungsrisiko aufweisen.
224

 Kritisch ist es, die 

geeigneten Risikoelemente, welche im Rahmen des Solvency II-Regimes als Risikomodule 

bezeichnet werden, zu identifizieren und dann die Höhe der Risikoelemente eines Anlageobjektes 

adäquat zu erfassen. Weiterhin – und dies ist von höchster Bedeutung – sind dann die Korrelationen 

zwischen den mit den Investitionsobjekten einhergehenden Risiken bzw. die zwischen den 

Risikomodulen untereinander bestehenden Korrelationen zu ermitteln und zu berücksichtigen. Das 

Beispiel von Unternehmensanleihen weist darauf hin, dass es durch eine geeignete Erfassung von 

Risikomodulen und die in diesem Fall umfangreich möglichen empirischen Ermittlungen von 

Korrelationen in bestimmten Konstellationen wohl relativ gut gelingen kann, das mit einzelnen 

Anlageentscheidungen einhergehende Risiko differenziert zu erfassen. In gewisser Hinsicht werden 

zum Teil so Anlageklassen gebildet, die lediglich ein Investitionsobjekt oder hinsichtlich des mit diesen 

einhergehenden Risikos (möglichst) nahezu identische Investitionsobjekte umfassen.  

Mit der Standardformel wird sodann angestrebt, unter Berücksichtigung des Risikos der Versicherung, 

in welches das Risiko der hier betrachteten Anlageaktivitäten einfließt, eine Eigenmittelhinterlegung 

unter Berücksichtigung des Value-at-Risk-Ansatzes (VaR) zu ermitteln, die erforderlich ist, damit in 

199 von 200 Jahren die geforderte EK-Unterlegung ausreicht, um eventuell anfallende Verluste durch 

die Eigenmittel zu absorbieren. Dabei wird der VaR-Ansatz zunächst verwendet, um die für einzelne 

Risikoelemente bzw. Risiko-Module gebotenen Eigenmittelhinterlegungsvorgaben auszurechnen und 

aus diesen kann dann unter Berücksichtigung von Korrelationen die für das gesamte 

Versicherungsunternehmen erforderliche Eigenmittelhinterlegung ermittelt werden. 

Während bei einigen Investitionsobjekten Risikoelemente klar identifiziert und Korrelation relativ 

unkompliziert empirisch ermittelt werden können, ist dies bei anderen Investitionsobjekten deutlich 
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 Das „Spread Risiko“ beschreibt im Solvency II-Regime das so genannte „Marktpreisänderungsrisiko“, das im 

Kontext von Kreditrisiken vorliegt. Insbesondere eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage und eine 
Herabstufung des Ratings von Schuldnern führen zu einer Erhöhung des sogenannten Spreads (des Abstands 
der Rendite einer risikobehafteten Anlage zum risikolosen Zinssatz) und damit einhergehend zu einem 
Wertverlust der Anlage. 
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schwieriger oder unterbleibt aus anderen Gründen. Beispielweise gibt es hinsichtlich Staatsanleihen 

aus gewissen europäischen Ländern die regulatorische Setzung, dass kein Spreadrisiko vorliegt. 

Der Gefahr einer auch aus gesamtwirtschaftlicher Sicht problematischen prozyklischen Wirkung der 

Solvency II-Regulierung wird im Übrigen durch die Durchführung eines so genannten „Volatility 

Adjustments“ entgegengewirkt, womit grundsätzlich der Bedarf an krisenbedingt erforderlichen 

zusätzlichen EK-Aufnahmen reduziert wird. 

BERÜCKSICHTIGUNG VON EK-INVESTITIONEN IM ALLGEMEINEN UND INFRASTRUKTURINVESTITIONEN IM 

SPEZIELLEN 

Bei EK-Investitionen können zwar gewisse Risikoelemente (z. B. Fremdwährungsrisiken) differenziert 

berücksichtigt werden, aber ansonsten gibt es – eingeteilt in zwei Arten von EK-Investitionen, zum 

einen Typ 1-EK-Investitionen, die insbesondere gelistete Aktien aus OECD Ländern umfassen, und 

zum anderen Typ 2-EK-Investitionen, die z. B. ungelistete Unternehmensbeteiligungen beinhalten, 

wobei beide Risikoarten im Solvency II-Regime als (Sub-)Risikomodule anzusehen sind – weitgehend 

fixe Vorgaben bezüglich deren Risikohöhe bzw. Kapitalhinterlegung. 

Zwar ist für die beiden Anlageklassen für EK-Investments die empirische Ermittlung der erforderlichen 

Daten (Korrelationen zu anderen Risiko-(Sub-)Modulen etc.) recht unproblematisch, jedoch sind beide 

Anlageklassen sehr breit. Insofern berücksichtigen bei EK-Investitionen bezogen auf einzelne 

Investitionsobjekte die Vorgaben zur Eigenmittelhinterlegung das den jeweiligen Investments 

inhärente Risiko nur in einem sehr begrenzten Ausmaß, während dies bei Unternehmensanleihen – 

wie oben stehend bereits angesprochen – relativ gut gelingen dürfte. Die geforderte 

Eigenmittelhinterlegung wegen des mit der EK-Eigenschaft einhergehenden Risikos beträgt bei Typ 1-

EK-Investitionen 39% des Wertes der Investition und bei Typ 2-EK-Investitionen 49% des Wertes der 

Investition. 

Infrastrukturinvestitionen werden im Solvency II-Regime – je nach den Charakteristika der 

Investitionen – in eine dieser beiden allgemeinen Anlageklassen für EK-Investments eingeordnet.  

INTERNE RISIKOMODELLE 

Wie oben stehend erwähnt, dürfen Versicherungen von der Verwendung der Standardformel absehen, 

wenn sie ein internes Risikomodell implementieren, wobei – vereinfacht dargestellt – entsprechend 

dem Grundgedanken des Solvency II-Regimes mit Anlageentscheidungen einhergehende 

Risikoelemente möglichst klar identifiziert werden müssen, und die adäquaten Berechnung der 

Eigenmittelhinterlegung empirisch anhand von historischen Daten zu erfolgen hat. Zwar können 

grundsätzlich sämtliche Versicherungen auf die Option der Implementierung eines internen 

Risikomodells zurückgreifen, jedoch dürfte diese aufgrund der damit einhergehenden (und zu einem 

nicht unerheblichen Teil von dem Versicherungsvolumen unabhängigen) Kosten nur von großen 

Versicherungen genutzt werden. Im Übrigen besteht für die Versicherungen auch die Möglichkeit, nur 

einzelne Elemente der Standardformel durch interne Modelle zu ersetzen.
225
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 Anzumerken ist, dass mit dieser Möglichkeit „Rosinenpick-Probleme“ einhergehen können. 



Weitere Einflussfaktoren auf die Finanzierung 
 
 

 

Seite 186 

Auch wenn interne Risikomodelle im Rahmen des Gutachtens nicht weiter beachtet werden, so kann 

von der Strukturierung und Kalibrierung der Standardformel eine gewisse Signalwirkung z. B. auf die 

mögliche Anerkennung einer eventuellen Infrastruktur-Anlageklasse in internen Modellen ausgehen. 

GESAMTHAFTE BETRACHTUNG UND EINORDNUNG 

Inwieweit sich durch die Einführung von Solvency II grundsätzlich Vorteile bezüglich der Erreichung 

des Schutz- und Rentabilitätsziels ergeben könnten, kann im Rahmen dieses Gutachtens nicht 

beurteilt werden. Eine Gefährdung der Erreichung des Schutzziels dürfte in jedem Fall bestehen, 

wenn eine inadäquate Strukturierung und Parametrisierung der Standardformel erfolgt. Im 

Zusammenhang mit der hohen Bedeutung der Eigenmittelhinterlegung hinsichtlich der regulatorischen 

Beeinflussung der Anlageaktivitäten der Versicherungen im Rahmen des Solvency II-Regimes könnte 

es in besonderem Maße problematisch sein, dass die aus Sicht der Versicherungsnehmer als 

Haftungskapital dienende Bereitstellung von EK, welche in zentraler Weise den Versicherungen 

Anreize bezüglich deren Anlageaktivitäten setzt, mit der Standardformel nur in einem gewissen 

Ausmaß indirekt vorgegeben wird. Anzumerken ist in diesem Kontext, dass diverse Aspekte der 

Solvency II-Regulierung (z. B. auch Auswirkungen des Volatility Adjustments) in diesem Gutachten 

nicht vertieft betrachtet und beurteilt werden können, was jedoch im Hinblick auf die in diesem 

Abschnitt 5.2.1 durchzuführenden Analysen zu konkreten Fragen der Versicherungsregulierung 

weitgehend unproblematisch ist. 

Bei Nutzung interner Risikomodelle durch Versicherungen könnte die Gefahr vorliegen, dass infolge 

von Informationsasymmetrien und gerade auch Know-how-Defiziten aufseiten des Regulierers 

inadäquate Ausgestaltungen dieser internen Risikomodelle nicht erkannt werden. Dies dürfte 

insbesondere problematisch sein, wenn derartige Ausgestaltungsdefizite eine Folge von 

strategischem und opportunistischem Verhalten einer Versicherung sein sollten, die damit eine 

Reduzierung der Eigenmittelbereitstellung zu erreichen versucht.  

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Unterschiede zwischen dem Solvency I- und dem 

Solvency II-Regime hinsichtlich der Regulierung der Anlageaktivitäten der Versicherung mit zwei 

Entscheidungen in Verbindung stehen, bei denen aus ökonomischer Sicht grundlegende Trade-offs 

vorliegen: 

 Während im Rahmen der Solvency I-Regulierung bei der Bildung von Anlageklassen vor allem 

angestrebt wird, Kontrahierungsprobleme gering zu halten, wird mit dem Solvency II-Regime 

angestrebt, eine hohe Homogenität hinsichtlich des Risikos in den kleinen Anlageklassen zu 

erreichen, was allerdings in Abhängigkeit der Anlagebereiche zum Teil recht gut (wie bei 

Unternehmensanleihen) und teilweise nur sehr schlecht (wie bei EK-Investments) gelingt. 

 Mit der Solveny I-Regulierung werden den Versicherungen detaillierte Regeln hinsichtlich des 

Anlageverhaltens vorgegeben; nach dem Solvency II-Regime wird angestrebt, in Abhängigkeit 

des Risikos, das sich aus den Aktivitäten einer Versicherung ergibt, eine adäquate 

Hinterlegung mit Eigenmitteln vorzugeben, womit (weitgehend indirekt) auch Vorgaben zur 

Bereitstellung von EK etabliert werden. 
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5.2.1.2 Relevanz des Einbezugs von Versicherungen in die Finanzierung des 
Ausbaus der Stromübertragungsnetze und Frage des Vorliegens von 
Hemmnissen hinsichtlich entsprechender Beteiligungen an der 
Investitionsfinanzierung aufgrund der Versicherungsregulierung 

In diesem Abschnitt wird zunächst in Abschnitt 5.2.1.2.1 betrachtet, welche Relevanz für einen in 

zeitlicher Hinsicht erfolgreichen Ausbau der Stromübertragungsnetze in Deutschland der Einbezug 

von deutschen Versicherungen in die Finanzierung dieses Ausbaus hat. Anschließend wird in 

Abschnitt 5.2.1.2.2 hinterfragt, ob Hemmnisse hinsichtlich entsprechender Beteiligungen an der 

Investitionsfinanzierung aufgrund der Versicherungsregulierung bestehen. 

5.2.1.2.1 Relevanz des Einbezugs von Versicherungen in die Finanzierung des Ausbaus der 
Stromübertragungsnetze 

Die Analysen in den Kapiteln 3 und 4 haben aufgezeigt, dass – inzwischen nur noch kleinere 

Beurteilungsunsicherheiten hinsichtlich der Finanzierung der in der Nordsee von TenneT zu 

realisierenden Investitionen an dieser Stelle außer Acht lassend (vgl. dazu Abschnitt 3.3.2.3) und die 

mit Ineffizienzen aus volkswirtschaftlicher Sicht einhergehende Art des Rückgriffs auf 

Projektfinanzierungsstrukturen bei der Finanzierung von Offshore-Anbindung (vgl. dazu Abschnitt 

4.2.2.3) hier nicht negativ berücksichtigend – im Endeffekt keine Probleme bei der Finanzierung des 

Ausbaus der Stromübertragungsnetze in Deutschland existieren. Auch wenn die bei entsprechendem 

politischem Willen unkompliziert nutzbare Möglichkeit ausgeklammert wird, dass die öffentliche Hand, 

konkret der Bund und/oder die Länder als die für die Bereitstellung der Stromübertragungsnetze 

verantwortliche Gebietskörperschaften, diesen Ausbau finanzieren,
226

 liegen insofern keine Probleme 

vor. In diesem Kontext ist darauf hinzuweisen, dass – so die Einschätzung diverser Sektorexperten – 

viele Unternehmen, die (inländischen und ausländischen) privaten Eigentümern gehören, sowie 

ausländische Staatsunternehmen grundsätzlich interessiert an Investitionen in deutsche 

Stromübertragungsnetze sind bzw. sein dürften. Dies korrespondiert mit der Einschätzung der weit 

überwiegenden Mehrzahl der im Rahmen der Erstellung dieses Gutachtens konsultierten 

Kapitalmarktexperten, wonach ein erfolgreicher Ausbau der Stromübertragungsnetze auch ohne den 

Einbezug deutscher Versicherungen grundsätzlich problemlos möglich ist. Zwar sind sich aus 

bestimmten Ausprägungen der Infrastrukturregulierung und weiterer Regulierungen im 

Zusammenspiel mit bestimmten Investitionserfordernissen ergebende Konstellationen in 

Gedankenexperimenten „konstruierbar“, wo das Kapital von deutschen Versicherungen letztendlich 

doch entscheidend dafür ist, dass Investitionen in die deutschen Stromübertragungsnetze im 

erforderlichen Ausmaß erfolgen; allerdings dürfte die Wahrscheinlichkeit extrem hoch sein, dass derlei 

Gedankenexperimente keine praktische Relevanz besitzen.  

Abschließend anzumerken ist, dass es ein Fehlschluss wäre, aus den bisherigen Analysen zu folgern, 

dass die deutschen Versicherungen ein ungeeigneter privater Akteur für die Finanzierung von 

Infrastrukturinvestitionen im Allgemeinen und des Ausbaus der Stromübertragungsnetze im Speziellen 

wären. Vielmehr sind die deutschen Versicherungen als potentiell geeignete Akteure für die 
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 Siehe dazu Kapitel 7 im Allgemeinen und Abschnitt 7.2.3.1 im Speziellen. 
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Finanzierung des Ausbaus der Stromübertragungsnetze in Deutschland anzusehen.
227

 Wenn die 

deutschen Versicherungen erfolgreich Anteile an ÜNB erwerben und diesen damit einhergehend 

Kapital zur Verfügung stellen, können dadurch ggf. Kosten im Bereich der Stromübertragungsnetze 

(wenn auch nur in einem eher sehr begrenzten Ausmaß) reduziert werden.
228

 

5.2.1.2.2 Frage des Vorliegens von Hemmnissen hinsichtlich entsprechender Beteiligungen 
an der Investitionsfinanzierung aufgrund der Versicherungsregulierung 

Unabhängig von der vorstehenden Einschätzung, dass die Involvierung der deutschen 

Versicherungen in die Finanzierung des Ausbaus der Stromübertragungsnetze für dessen erfolgreiche 

Bewältigung nicht erforderlich ist, stellt sich zunächst die Frage, ob durch die 

Versicherungsregulierung Hemmnisse bezüglich entsprechender Investments etabliert werden. 

Weiterhin ist dann ggf. zu prüfen, ob entsprechende Hemmnisse im Lichte der (in den Abschnitten 

5.2.1.1.1 und 5.2.1.1.3.1 thematisierten) Ziele der Versicherungsregulierung gerechtfertigt sind oder 

nicht. 

Über den Durchschnitt aller Versicherungen betrachtet, sind die durch die Versicherungsregulierung 

bezüglich Investitionen in Infrastruktur (bzw. genauer gesagt bezüglich Investitionen in das 

Eigenkapital von Infrastrukturen finanzierende und betreibende Unternehmen) etablierten Grenzen 

nach von der BaFin veröffentlichten Statistiken im Durchschnitt noch nicht annährend erreicht,
229, 230

 

wobei hier von der Frage der genauen Definition und Abgrenzung von Infrastrukturinvestitionen 

abstrahiert werden soll. Die Infrastrukturregulierung dürfte ja – wie auch schon im vorangegangenen 

Abschnitt 5.2.1.2.1 thematisiert – nicht dafür verantwortlich sein, dass speziell im Bereich der 

Stromübertragungsnetze keine umfangreichere Involvierung von deutschen Versicherungen erfolgt. 

Allerdings kann aus dem Spielraum, der über alle Versicherungen hinweg betrachtet für weitere 

Investitionen in Infrastruktur besteht, nicht geschlussfolgert werden, dass zwangsläufig keinerlei 

diesbezügliche Hemmnisse durch die Versicherungsregulierung etabliert sind.  

Zunächst könnten Hemmnisse für einzelne Versicherungen bestehen, insbesondere bei 

Versicherungen, die Kompetenz hinsichtlich Prüfung und Management von Infrastrukturinvestitionen 

aufgebaut haben und sich in diesem Bereich in einem überdurchschnittlichen Ausmaß engagieren. 

Weiterhin ist denkbar, dass Versicherungen zukünftige Regelungen des Solvency II-Regimes bereits 

antizipieren und in diesem Kontext derzeit bestehende regulatorisch zugestandene Spielräume nicht 

ausnutzen. Jedoch können diese Fragen im Rahmen dieses Gutachtens nicht beantwortet werden 

und insofern kann im Endeffekt nicht beurteilt werden, ob für deutsche Versicherungen Hemmnisse 
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 Vgl. dazu auch die Darstellungen in Abschnitt 4.1.1.9.2 (als Bestandteil des in Abschnitt 4.1.1.9 verorteten 

Anhangs zu Abschnitt 4.1) zu „breit diversifizierten Investoren (wie z. B. Pensionsfonds und Versicherungen)“, die 
Eigenkapitalanteile an regulierten (Infrastruktur-)Unternehmen halten. 
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 Anzumerken ist, dass sich diese Aussage auf Kosten im wohlfahrtsökonomischen Sinne bezieht, aber – unter 
Berücksichtigung der Wirkungen der Infrastrukturregulierung (vgl. dazu Kapitel 4) – nicht zwangsläufig auch für 
die aus Sicht der Nachfrager anfallenden Kosten zutreffend ist. 
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 Vgl. dazu die Statistik „Kapitalanlagen für Erstversicherer – 3. Quartal 2013“ der BaFin vom 09.12.2013, 
abgerufen im Internet am 03.03.2014 unter http://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Statistik/ 
2013/dl_kapitalanlagen_4q_13_va.pdf?__blob=publicationFile&v=1. 
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 Zu beachten ist, dass regulatorische Restriktionen, die sich aus dem alljährlichen Stresstest ergeben, bei 
dieser Einschätzung nicht berücksichtigt sind. 
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hinsichtlich Investitionen im Infrastrukturbereich vorliegen. Etwaige derartige Hemmnisse könnten in 

diversen Regelungsbereichen der Versicherungsregulierung etabliert sein. Im folgenden Abschnitt 

5.2.1.3 soll speziell für die Frage, ob für Infrastrukturinvestitionen eine eigene Anlageklasse definiert 

werden sollte, geprüft werden, ob damit auf eine im Lichte der Ziele der Versicherungsregulierung (vgl. 

dazu wiederum die Abschnitte 5.2.1.1.1 und 5.2.11.3.1) sinnvolle Weise, Hemmnisse für 

Infrastrukturinvestitionen von Versicherungen beseitigt werden könnten. 

5.2.1.3 Rationalität und Ausgestaltung der Einführung einer eigenen Anlageklasse für 
Infrastrukturinvestitionen im Rahmen einer effizienten 
Versicherungsregulierung 

5.2.1.3.1 Relevanz der Fragestellungen, grundlegende Einordnung und Vorgehen bei den 
weiteren Analysen 

In diesem Abschnitt werden Rationalität und Ausgestaltung der Einführung einer eigenen 

Anlageklasse für Infrastrukturinvestitionen im Rahmen einer effizienten Versicherungsregulierung 

untersucht. Dabei wird bei den Analysen Bezug genommen auf die Einführung einer Infrastruktur-

Anlageklasse sowohl im Solvency I- als auch im Solvency II-Regime.  

In der aktuellen Diskussion um Änderungen in der AnlV sowie im Rahmen von Diskussion um die 

Einführung von Solvency II haben Versicherungen und deren Verbände, wie z. B. der Gesamtverband 

der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), wiederholt ihres Erachtens nach bestehenden 

Reformbedarf bezüglich der Berücksichtigung von Infrastrukturinvestitionen in der Regulierung 

kommuniziert. Dabei wird insbesondere darauf verwiesen, dass gerade im Rahmen der Solvency II-

Regulierung mit der vorgesehenen Einordnung von Infrastrukturinvestitionen in die Anlagenklassen für 

„normale“ Eigenkapitalinvestitionen unter Berücksichtigung des eher geringen Risikos bei 

Infrastrukturinvestitionen eine unangemessene hohe Eigenmittelhinterlegung erforderlich wäre und 

damit ein Hemmnis hinsichtlich einer stärkeren Involvierung von Versicherungen in die 

Infrastrukturfinanzierung etabliert werden würde. Während zum Teil gefordert wird, eine breite 

Anlageklasse zu etablieren („breiter Ansatz“ bzw. „breite Infrastruktur-Anlageklasse“), die sämtliche 

Infrastrukturinvestitionen umfasst, ist vom GDV mit Bezug zum Solvency II-Regime vorgeschlagen 

worden, anhand eines Kriterienkatalogs besonders risikoarme Infrastrukturinvestitionen zu 

identifizieren und diese in eine zusätzliche Anlageklasse einzuordnen („Kriterienkatalog-Ansatz“ bzw. 

„Infrastruktur-Katalog-Anlageklasse“), für die mit 20% eine deutlich geringere Eigenmittelhinterlegung 

als bei den Typ 1- (mit 39% Eigenmittelhinterlegung) und den Typ 2-EK-Investitionen (mit 49% 

Eigenmittelhinterlegung) vorgegeben ist.
231

 Zu berücksichtigen ist, dass bei konkreten Investitionen 

(sowohl im EK-Bereich als auch im Infrastrukturbereich) weitere mit der Investitionen neben der EK-

Eigenschaft einhergehende Risikoelemente bzw. Risikomodule zu berücksichtigen sind. Da bei dem 

GDV-Vorschlag der „Katalog-Anlageklasse“ nur Anlageobjekte mit bestimmten weiteren Eigenschaften 

zugerechnet werden dürften, die vom Durchschnitt der EK-Investitionen abweichen und damit 

einhergehend zu einem geringeren Risiko der Investition führen (so darf z. B. bei Anlageobjekten in 

                                                      

231
 Vgl. dazu das Positionspapier „Vorschlag für eine angemessene Solvenzkapitalanforderung für langfristige 

Investitionen in Infrastruktur oder Erneuerbare Energien“ des GDV vom 19.12.2013, abgerufen im Internet am 
24.01.2014 unter http://www.gdv.de/wp-content/uploads/2014/01/GDV_Vorschlag_Infrastruktur_unter_Solvency 
II_2013.pdf. 
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der Infrastruktur-Katalog-Anlageklasse keine Prozyklität vorliegen), wird die Eigenmittelhinterlegung 

für Infrastrukturinvestitionen, die der Infrastruktur-Katalog-Anlageklasse angehören, deutlich geringer 

sein als die durchschnittliche Eigenmittelhinterlegung bei EK-Investitionen, die den EK-Typ 1- und EK-

Typ 2-Anlageklassen zugeordnet sind und insofern würde der Vorteil für Infrastrukturinvestitionen im 

Vergleich zur Eigenmittelhinterlegung bei EK-Typ 1-Investitionen mehr als 19% und bei EK-Typ 2-

Investitionen mehr als 29% betragen.  

Folgend wird zunächst in Abschnitt 5.2.1.3.2 thematisiert, ob es sinnvoll ist, nach dem dargestellten 

breiten Ansatz eine Anlageklasse für Infrastruktur zu etablieren. Anschließend wird in Abschnitt 

5.2.1.3.3 diskutiert, ob speziell für einer ARegV-Regulierung unterliegende Stromnetzbetreiber auf der 

Übertragungs- und Verteilnetzebene eine eigene Anlageklasse eingerichtet werden sollte („ARegV-

Ansatz“ bzw. ARegV-Anlageklasse). Danach wird in Abschnitt 5.2.1.3.4 untersucht, ob und 

gegebenenfalls in welcher Weise nach dem Kriterienkatalog-Ansatz eine Infrastruktur-Anlageklasse 

geschaffen werden sollte. Bei der Betrachtung sämtlicher Ansätze wird jeweils sowohl auf die 

Regulierung nach dem Solvency I- als auch nach dem Solvency II-Regime Bezug genommen. 

Abschließend wird in Abschnitt 5.2.1.3.5 ein Fazit bezüglich der Fragen der Rationalität und 

Ausgestaltung der Einführung einer eigenen Anlageklasse für Infrastrukturinvestitionen im Rahmen 

einer effizienten Versicherungsregulierung gezogen. 

5.2.1.3.2 Diskussion der Einführung einer breiten Infrastruktur-Anlageklasse 

Hinsichtlich der Einführung einer breiten Infrastruktur-Anlageklasse stellt sich zunächst die Frage, wie 

die Grenzen dieser Anlageklasse zu definieren sind. Diese Frage ergibt sich u. a. aus den 

verschiedenen Ansätzen, den Infrastrukturbereich abzugrenzen. Außerdem können Investoren und 

Unternehmen, die im Infrastrukturbereich tätig sind diverse, z. T. mit sehr unterschiedlichen Risiken 

einhergehende Geschäftsmodelle verfolgen.  

Von der EIOPA ist im Rahmen einer auf Wunsch der Europäischen Kommission durchgeführten 

Untersuchung die Einführung einer breiten Infrastruktur-Anlageklasse vertieft betrachtet worden.
232

 

Dabei ist – soweit ersichtlich – kein bzw. zumindest kein anspruchsvolle Kriterien enthaltener Katalog 

angewendet, der nur bestimmte Infrastrukturinvestitionen den „Zugang“ zu dieser Anlageklasse 

erlaubt hätte. Die EIOPA kommt in der Untersuchung zu dem Ergebnis, dass börslich gelistete 

Infrastrukturunternehmen von ihrem Risikoprofil nicht grundlegend von den sonstigen 

Investitionsobjekten in den jeweils passenden Anlageklassen für EK-Investitionen (also EK-Typ 1 und 

EK-Typ 2) unterscheiden. Bezüglich ungelisteter Infrastrukturbeteiligungen stellt die EIOPA einen 

erheblichen Mangel in der Verfügbarkeit verlässlicher Daten fest, welcher es nach Ansicht der EIOPA 

unmöglich macht, eine breite Infrastruktur-Anlageklasse für das Standardmodell zu kalibrieren. 

Im Rahmen der Erstellung dieses Gutachtens ist es lediglich möglich gewesen, dass Vorgehen der 

EIOPA grob auf Stimmigkeit zu prüfen und unter Berücksichtigung der Eigenschaften und dabei 

gerade auch der Vielfalt von Eigenschaften von EK-Investitionen im Infrastrukturbereich 

Schlussfolgerungen bezüglich der aus ökonomischer Sicht vorliegenden Aspekte und Trade-offs zu 
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ziehen, die bei der Entscheidung über Ansatz und Bildung von Anlageklassen im Rahmen der 

Versicherungsregulierung von Relevanz sind (vgl. dazu Abschnitt 5.2.1.1.2.3). Da die Ableitung ihrer 

Empfehlung durch die EIOPA plausibel erscheint und aufgrund der bei EK-Investitionen im 

Infrastrukturbereich vorliegenden Heterogenität hinsichtlich des mit diesen einhergehenden Risikos ist 

bei einer Gesamtbetrachtung zu empfehlen, von der Einführung einer breiten Infrastruktur-

Anlageklasse abzusehen. Dabei bezieht sich diese Empfehlung sowohl auf das Solvency I- als auch 

auf das Solvency II-Regime.
233

  

5.2.1.3.3 Diskussion der Einführung einer ARegV-Anlageklasse 

MIT EK-INVESTMENTS BEI DER AREGV UNTERLIEGENDEN UNTERNEHMEN EINHERGEHENDE RISIKEN 

Investitionen in das EK von Unternehmen, die Betreiber von Stromübertragungs- oder 

Stromverteilnetzen sind und nach der ARegV reguliert werden, dürften im Vergleich mit anderen EK-

Investitionen vergleichsweise risikoarm, aber keinesfalls risikolos sein. 

Aus Sicht von Investoren werden folgende Eigenschaften dieser Unternehmen bzw. ihres 

(regulatorisch und durch sonstige Faktoren beeinflussten) Umfelds dafür sprechen, dass das Risiko 

von Investitionen im EK-Bereich bei der ARegV unterliegenden Unternehmen vergleichsweise gering 

ist: 

 Die Unternehmen sind Monopolisten und unterliegen damit einhergehend keinen Risiken, die 

sich aus einem Wettbewerb ergeben. Das „Wettbewerbsrisiko“ ist also Null. 

 Die Preiselastizität der Nachfrage ist gering und im Endeffekt komplett irrelevant für die 

Unternehmen, da die Erlöse größtenteils regulatorisch vorgegeben werden. Folglich ist auch 

kein „Nachfragerisiko“ vorhanden. 

 Die Performance der Unternehmen, die von deren Cash Flows abhängt, ist grundsätzlich 

(vollständig oder zumindest nahezu) unabhängig vom Konjunkturzyklus und damit 

einhergehend von der Marktentwicklung, da die regulatorisch vorgegebenen 

Erlösobergrenzen hiervon unabhängig gelten. Insofern liegt kein (bzw. zumindest kein 

relevantes) „systematisches Marktrisiko“ vor. 

 Die BNetzA als Regulierer erhält periodisch Informationen über die wirtschaftliche Situation 

der Unternehmen und trägt in diesem Kontext vermutlich zumindest in einem begrenzten 

Ausmaß dazu bei, dass grobe Fehlentwicklungen im Bereich der Unternehmenssteuerung 

offensichtlich werden dürften. 

 Das Ausmaß technischer (und weiterer) Realisierungs- und Betriebsrisiken ist bei den 

Projekten im Offshore- und Onshore-Bereich zum Teil sehr unterschiedlich hoch. In den 

Bereichen, wo diese Risiken besonders hoch sind (insbesondere im Offshore-Bereich, vgl. 

dazu Abschnitt 4.2.2), werden diese aus Sicht des Unternehmens und damit auch von dessen 
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 Vor dem Hintergrund, dass die Effektivität der Versicherungsregulierung nach dem Solvency I-Regime 

hinsichtlich des Schutzziels vor dem Hintergrund der empirischen Evidenz als grundsätzlich gegeben angesehen 
werden kann, während durchaus Beurteilungsprobleme bezüglich der entsprechenden Effektvität der zukünftigen 
Versicherungsregulierung nach dem Solvency II-Regime bestehen, dürfte die Rationalität für eine Ablehnung der 
Einführung einer breiten Infrastrukturanlagen-Klasse im Rahmen des Solvency II-Regimes höher als im Rahmen 
des Solvency I-Regimes sein. 
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Eigentümern zwar nicht in jedem Fall vollständig, aber zumindest umfangreich durch die 

(Infrastruktur-)Regulierung „aufgefangen“. In Bereichen, wo Risiken zu einem erheblichen 

Anteil beim Unternehmen allokiert sind (insbesondere im Bereich der Onshore-AC-Leitungen, 

vgl. dazu Abschnitt 4.2.1), ist jedoch das technische Wissen i. d. R. weit verbreitet und die 

Realisierungs- und Betriebsrisiken sind eher gering.  

Im Zusammenhang mit der Regulierung nach der ARegV besteht ein regulatorisches Risiko, welches 

bei auf „normalen“, wettbewerblichen Märkten tätigen Unternehmen in dieser Weise nicht vorliegt. 

Allerdings dürfte dieses regulatorische Risiko – auch wenn es bei einer Gesamtbetrachtung als 

unnötig hoch einzustufen ist (vgl. dazu Abschnitt 4.2) – im Vergleich zum Wettbewerbsrisiko, dem 

Unternehmen auf anderen Märkten unterliegen, eine nur begrenzte Bedeutung aufweisen. 

Die Unternehmen auf der Verteilnetzebene verfügen (zum Großteil) über Konzessionen, die eine 

begrenzte, maximal 20 Jahre aufweisende Laufzeit haben. Danach ist unklar, ob die Konzession bei 

dem Unternehmen verbleibt, dass diese derzeit besitzt, oder an ein anderes Unternehmen übergeht, 

welches sich in einem Ausschreibungsverfahren durchgesetzt hat. Damit einhergehend unterliegt das 

Unternehmen, das derzeit als VNB tätig ist, zunächst dem Risiko, wie lange ihm noch mit dieser 

Aufgabe einhergehende wirtschaftliche Vorteile „zufließen“ (Restlaufzeit-Risiko). Weiterhin besteht ein 

Risiko hinsichtlich etwaiger Zahlungen, die im Falle des Auslaufens und der Nicht-Verlängerung der 

Konzession bei der Übergabe der Infrastrukturanlagen mit Bezug zum Zustand und Wert dieser 

Anlagen (Ausgleichs-)Zahlungen dem Unternehmen zufließen oder von diesem zu leisten sein 

werden, z. B. in der Beziehung zu der die Konzession vergebenden Gebietskörperschaft oder von 

bzw. an den neuen Konzessionär (Restwert-Risiko). Das Restwertrisiko dürfte bei VNB im Kontext 

diverser rechtlicher Unklarheiten derzeit als recht hoch einzuordnen sein. Da die ÜNB nach der 

derzeitigen Rechtslage keine Konzessionen besitzen und ihnen auch durch andere rechtliche 

Instrumente keine Befristungen hinsichtlich ihrer Tätigkeiten vorgegeben werden, besteht bei ihnen 

weder ein Restlaufzeit- noch ein Restwerkrisiko. 

Anzumerken ist, dass Investoren, die EK von der ARegV unterliegenden Unternehmen erwerben, im 

Rahmen des Verfahrens zum Kauf dieser Anteile sich verkalkulieren könnten und infolgedessen 

später (z. B. nach 2-3 Jahren), wenn sie das Unternehmen genauer „durchschaut“ und ein genaueres 

Verständnis über dessen Wert erlangt haben, Wertberichtigungen vornehmen müssen. Insofern kann 

auch bei der ARegV unterliegenden Unternehmen ein „Erwerbspreisrisiko“ bestehen. Allerdings sollte 

die Prognostizierbarkeit der Cash Flows bei der ARegV unterliegenden Unternehmen im Vergleich zu 

anderen Unternehmen extrem gut sein, was das Erwerbspreisrisiko folglich zumindest nicht 

unerheblich begrenzt.  

RATIONALITÄT DER EINFÜHRUNG EINER AREGV-ANLAGEKLASSE IM RAHMEN DES SOLVENCY II-REGIMES 

In die europaweit gültige Solvency II-Regulierung eine Anlageklasse aufzunehmen, die nur 

Unternehmen umfasst, die der ARegV unterliegen und die damit zwangsläufig nur in Deutschland tätig 

sein müssen, wird keinesfalls sinnvoll sein. Sofern auch Unternehmen aus anderen europäischen 

Ländern, die im Infrastrukturbereich im Allgemeinen oder im Bereich der Stromnetze im Speziellen 

tätig sind und einer ähnlichen Regulierung wie der ARegV unterliegen sowie im Endeffekt ähnlichen 

Risiken unterliegen wie die Unternehmen, die von der ARegV erfasst werden, einer gesonderten 
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Anlageklasse zugeführt werden sollen, dann sind Kriterien zur Identifikation der entsprechend 

geeigneten Unternehmen zu definieren und das Vorgehen folgt dann vom Grundsatz her dem 

Kriterienkatalog-Ansatz, welcher im folgenden Abschnitt 5.2.1.3.3.3 betrachtet werden wird. 

RATIONALITÄT DER EINFÜHRUNG EINER AREGV-ANLAGEKLASSE IM RAHMEN DES SOLVENCY I-REGIMES 

Auch wenn es plausibel erscheint, dass der ARegV unterliegende Unternehmen im Vergleich zum 

Durchschnitt der Investments im EK-Bereich einem relativ geringen Risiken ausgesetzt sind, so 

können im Einzelfall auch doch nicht nur geringe Risiken vorliegen. Dies gilt in besonderem Maße bei 

VNB, wo das Restwert-Risiko i. d. R. keinesfalls nur eine geringe Bedeutung aufweist, dessen 

Relevanz auch von der Restlaufzeit der Konzession eines VNB abhängen wird. Insofern könnte auch 

erwogen werden, dass eine EK-Investition bei einem VNB in den letzten Jahren vor dem Auslaufen 

von dessen Konzession von einer gesonderten ARegV-Anlageklasse in die normale Anlageklasse für 

EK-Investitionen zu überführen wäre. Das Beispiel des ÜNB TenneT, dessen Situation in Abschnitt 

3.3.2.3 ausführlich beleuchtet worden ist, weist darauf hin, dass auch andere Gründe dazu führen 

können, dass der ARegV unterliegende Unternehmen in Einzelfällen mit speziellen Konstellationen 

und Risiken konfrontiert sein können.  

Das beim Erwerb von EK-Beteiligungen vorliegenden (Erwerbspreis-)Risiko ist zwar bei der ARegV 

unterliegenden Unternehmen und dabei c. p. wohl insbesondere bei ÜNB, bei denen kein 

Restwertrisiko besteht, vergleichsweise gering. Im Einzelfall ist es aber denkbar, dass in den Monaten 

und Jahren nach dem Einstieg bei einem Stromnetzbetreiber Wertberichtigungen vorzunehmen sein 

werden. Diesem Risiko könnte ggf. dadurch entgegengewirkt werden, dass Investitionen bei der 

ARegV unterliegenden Unternehmen versicherungsregulatorisch zunächst als „normale“ EK-

Investitionen eingeordnet würden und erst nach einer Wartefrist von z. B. 2 bis 3 Jahren, in der 

Investoren i. d. R. größere Irrtümer erkennen dürften, die ihnen in einem Erwerbsprozess bei der 

Kaufpreiskalkulation unterlaufen sind, in eine gesonderte Anlageklasse überführt werden dürften. Die 

Unklarheiten und Diskussionen bezüglich der (Infrastruktur-)Regulierung im Offshore-Bereich (vgl. 

dazu Abschnitt 4.2.2) dürften im Übrigen auch Auswirkungen auf das (Erwerbspreis-)Risiko haben. 

Anzumerken ist, dass Erwerbspreisrisiken bei in die EK-Typ 1- und EK-Typ 2-Anlageklasse 

einzuordnenden Investments i. d. R. deutlich größer sein werden. Insofern stehen die Fragen des 

Umfangs des Erwerbspreisrisikos bei ARegV-Investitionen und der infolgedessen ggf. sinnvollen 

regulatorischen Konsequenzen auch damit in Verbindung, welche Vorteile hinsichtlich der 

Eigenmittelhinterlegung eine ARegV-Anlageklasse gegenüber den EK-Typ 1- und EK-Typ 2-

Anlageklassen erhalten soll. 

Im Rahmen der Solvency I-Regulierung würde eine ARegV- Anlageklasse eine Sonderstellung 

einnehmen, da ansonsten die Anlageklasse breiter definiert und üblicherweise nicht auf derartige 

spezielle Bereiche bezogen sind. Allerdings würde eine derartige Sonderstellung auch nicht in jedem 

Fall gegen die Einführung ARegV-Anlageklasse sprechen.
234

 Fraglich ist, ob es sich lohnen würde, 
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 An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass es auch für Erneuerbare Energien-Erzeugungsanlagen, deren 

Betreiber gemäß dem EEG Vergütungszahlungen erhalten, mit der Aufhebung des so genannten 
„Konzernverbots“ im Rahmen der AnlV eine Sonderbehandlung in der jetzigen Versicherungsregulierung gibt. 
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den Aufwand für die Anpassung der Regulierung in Kauf zu nehmen, wenn doch lediglich die der 

ARegV unterliegenden Unternehmen davon im Endeffekt betroffen wären.
235

  

Ein erhebliches Problem, das mit der Etablierung einer gesonderten ARegV-Anlageklasse 

einhergehen könnte ist, dass damit (z. B. von Investoren, Stromnetzbetreibern, Lobbyisten und / oder 

Politikern) zukünftig Druck auf die Infrastrukturregulierung im Allgemeinen und den 

Infrastrukturregulierer im Speziellen ausgeübt werden könnte, bestimmte Entscheidungen nicht 

ausgerichtet auf die Ziele der Infrastrukturregulierung zu fällen, sondern den Fortbestand der 

Berücksichtigung von EK-Investments in der ARegV unterliegenden Unternehmen in einer 

gesonderten Anlageklasse im Fokus zu haben. Damit einhergehend würden ggf. Lock-In-

Konstellationen und Pfadabhängigkeiten für Gesetzgeber und Regulierer etabliert werden, die im 

Endeffekt der Erreichung der Zielen der Infrastruktur- und der Versicherungsregulierung entgegen 

stehen dürften, die den Beurteilungen in diesem Gutachten zugrunde liegen. Diese Problematik der 

Generierung von Lock-In-Effekten sollte keinesfalls unterschätzt werden und insofern sollte eine 

Einrichtung einer gesonderten ARegV-Anlageklasse keinesfalls erfolgen, sofern nicht sichergestellt ist, 

dass zukünftig keine Gefahr besteht, dass in wirksamer Weise Druck auf die Infrastrukturregulierung 

im Allgemeinen und den Infrastrukturregulierer im Speziellen ausgeübt werden kann, bestimmte 

Entscheidungen nicht ausgerichtet auf die Ziele der Infrastrukturregulierung zu fällen. 

Bei einer abschließenden Gesamtbetrachtung ist festzustellen, dass es nicht ganz klar 

ausgeschlossen werden kann, dass im Falle der Erfüllung der vorstehend dargestellten Bedingung die 

Einrichtung einer ARegV-Anlageklasse im Rahmen des Solvency I-Regimes als eine sinnvolle bzw. 

vertretbare Entscheidung angesehen werden kann. Die geringe Breite der Anlageklasse stellt jedoch 

ein gewichtiges diesbezügliches Gegenargument dar. Nicht zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass auch 

noch die Bedeutung und der regulatorische Umgang mit einigen der vorliegenden Risiken, die ggf. 

nicht ganz unerheblich sind (insbesondere Erwerbspreisrisiko, Restlaufzeit-Risiko und Restwertrisiko), 

vertieft zu betrachten wären, wenn die Etablierung einer gesonderten ARegV-Anlageklasse ernsthaft 

in Erwägung gezogen werden sollte. 

5.2.1.3.4 Diskussion der Einführung einer Infrastruktur-Katalog-Anlageklasse 

Vor dem Hintergrund, dass von der Einführung einer breiten Infrastruktur-Anlageklasse – wie in 

Abschnitt 5.2.1.3.2 thematisiert – abzuraten ist und die Einführung einer ARegV-Anlageklasse 

allenfalls im Rahmen des Solvency I-Regimes in Betracht zu ziehen, aber auch in diesem Rahmen 

vermutlich nicht sinnvoll ist, wird in diesem Abschnitt die Einführung einer Infrastruktur-Katalog-

Anlageklasse untersucht.  
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 Dagegen spricht, dass es – wie schon Abschnitt 5.2.1.1 thematisiert – keine Probleme im Kontext der 

aktuellen Versicherungsregulierung bei der Finanzierung des Ausbaus der Stromübertragungsnetze bestehen. 
Allerdings könnte die Politik dies dennoch als bedeutsam ansehen, z. B. weil dadurch ggf. die Wahrscheinlichkeit 
des Erwerbs von Eigentümerstellungen bei den ÜNB und den VNB durch deutsche Versicherung erhöht werden 
könnte, was im später (in Abschnitt 5.2.1.4) noch kritisch hinterfragt werden wird. Sofern die mit der Einrichtung 
einer gesonderten Anlageklasse einhergehenden (Transaktions-)Kosten nicht von den Versicherungsnehmern 
sondern auf Basis politischer Entscheidungen aus Haushaltsmitteln getragen werden würden, würden übrigens 
derartige relativ hohe Transaktionskosten im Rahmen von Beurteilungen im Lichte der vorgestellten Ziele der 
Versicherungsregulierung keine Relevanz aufweisen.  
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MÖGLICHE ZUGANGSKRITERIEN FÜR EINE INFRASTRUKTUR-KATALOG- ANLAGEKLASSE 

Der Kriterienkatalog, der den Zugang zu dieser Anlageklasse reglementiert, sollte – damit eine 

gesonderte regulatorische Behandlung adäquat ist – darauf ausgerichtet sein, dass im Endeffekt vor 

allem Infrastruktur-Investitionen, die ein geringes Risiko und dabei möglichst auch geringe 

Korrelationen zum Risiko anderer Investitionsobjekte (und dabei insbesondere zum „systematischen 

Marktrisiko“) aufweisen, dieser Anlageklasse angehören können. Insofern könnte es sich anbieten, 

insbesondere auf folgende Kriterien zurückzugreifen, die im Übrigen von der ARegV-Regulierung 

unterliegenden Unternehmen grundsätzlich erfüllt werden dürften: 

 Monopolitischer Markt und kein Wettbewerbsrisiko. 

 Regulierung oder – wie bei PPP-Projekten – Vertragsbeziehung mit einer öffentlichen 

Einrichtung (oder ggf. auch Vertragsbeziehung mit einem einer Regulierung unterliegenden 

und durch diese maßgeblich gesteuerten Akteur, wie dies z. B. im Kontext des EEG der Fall 

ist). 

 Geringe Preiselastizität der Nachfrage bzw. im Endeffekt geringe Auswirkungen von 

Nachfrageschwankungen auf Einnahmen, was letztendlich maßgeblich durch die 

Ausgestaltung einer Regulierung oder eines Vertrages bedingt wird und womit einhergehend 

dann auch das systematische Marktrisiko gering ist. 

Es könnte hinterfragt werden, ob auch gefordert werden sollte, dass technisches (und weiteres) 

Realisierungs- und Betriebsrisiko gering ist. Allerdings sind für Unternehmen und hinter diesen 

stehenden Investoren letztendlich die durch die Regulierung bzw. durch die vertragliche 

Risikoallokation bedingten (betriebs-)wirtschaftlichen Konsequenzen von Relevanz. Dies verweist 

darauf, dass auch eine (Detail-)Betrachtung von Regulierung bzw. Vertragsregeln eine hohe Relevanz 

für das mit einem EK-Investment im Infrastrukturbereich einhergehende Risiko haben kann. Allerdings 

dürfte es schwierig sein, mit Bezug zu Regulierungs- und Vertragsregeln Kriterien aufzustellen, die 

dann bei der Prüfung der Zuordnung von Investitionsobjekten in Anlageklassen sinnvoll angewendet 

werden könnten. Insofern kann es dann auch eine Rationalität dafür geben, lediglich bereits realisierte 

Projekte, die die Bau- bzw. Realisierungsphase bereits durchlaufen haben, in eine Infrastruktur-

Katalog-Anlageklasse aufzunehmen, weil in der Bau- / Realisierungsphase tendenziell im 

Infrastrukturbereich die höchsten Risiken vorliegen werden und somit nach deren Abschluss die Frage 

an Bedeutung verliert, welche Risikoallokation durch eine Regulierung oder einen Vertrag festgelegt 

ist. 

Regulatorisches Risiko oder „vertragliches Risiko“, das sich aus Unklarheiten bezüglich der Auslegung 

und Anwendung von Verträgen und in diesem Zusammenhang ggf. auch diesbezüglichen 

gerichtlichen Entscheidungen ergibt, wird bei den für die Aufnahme in eine Infrastruktur-Katalog-

Anlageklasse in Betracht kommenden Unternehmen stets vorliegen. Da aber die Höhe derartigen 

Risikos zunächst im Vergleich zu einem Wettbewerbsrisiko i. d. R. relativ gering ist und außerdem 

schwierig (von der Höhe her) einzuordnen ist, dürfte es eher nicht sinnvoll sein bzw. eher nicht 

gelingen, ein geeignetes Kriterium mit Bezug zu regulatorischem und vertraglichem Risiko in einen 

Kriterienkatalog zu integrieren. 
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Ein Risiko-begrenzender Effekt dürfte für Investoren auch durch eine regelmäßige Prüfung des 

Geschäftsgebarens und der Aktivitäten eines Unternehmens durch einen Regulierer oder einen 

öffentlichen Vertragspartner erfolgen. Allerdings dürfte es kompliziert sein, derartige Prüfungen in 

geeigneter Weise als ein Kriterium zu definieren, das erfüllt sein muss, damit ein Investitionsobjekt in 

die Infrastruktur-Katalog-Anlageklasse eingeordnet werden kann.  

Auch die Berücksichtigung weiterer Kriterien (u. a. mit Bezug zum Restlaufzeitrisiko und zum 

Restwertrisiko) sollte noch in Betracht gezogen und untersucht werden. Dies kann im Rahmen dieses 

Gutachtens jedoch nicht mehr erfolgen, wäre aber für den Fall einer vertieften Prüfung einer 

Infrastruktur-Katalog-Anlageklasse als noch erforderlich anzusehen.
236

  

INSTITUTIONELLES DESIGN FÜR DIE ANWENDUNG DES KRITERIENKATALOGS UND DIE PRÜFUNG DER 

EINORDNUNG KONKRETER INVESTITIONSOBJEKTE 

Neben der Entwicklung eines Kriterienkatalogs ist auch ein institutionelles Design für die Anwendung 

des Kriterienkatalogs und damit die Prüfung der Einordnung konkreter Investitionsobjekte zu 

entwerfen. Wenn Kriterien sehr offen und „unscharf“ formuliert sind (ggf. weil eine „schärfere“ 

Formulierung nicht umsetzbar ist), dann sollte wohl die regulatorische Involvierung in die Prüfung der 

Einordnung einzelner Investitionsobjekte relativ umfangreich sein. Dies deutet darauf hin, dass nicht 

nur zu den Kriterien sondern auch zu dessen Anwendung noch ein vertiefter Analysebedarf besteht. 

BEURTEILUNG DER EINFÜHRUNG EINER INFRASTRUKTUR-KATALOG-ANLAGEKLASSE MIT BEZUG ZUR 

SOLVENCY I- UND ZUR SOLVENCY II-REGULIERUNG 

Eine abschließende Beurteilung der Einführung einer Infrastruktur-Katalog-Anlageklasse kann im 

Rahmen dieses Gutachtens vor dem Hintergrund des noch angesprochenen vertieften 

Analysebedarfs weder mit Bezug zur Solvency I- noch zur Solvency II-Regulierung erfolgen. Im 

Rahmen beider Regulierungsregime würde eine Anlageklasse, zu der der „Zugang“ mithilfe eines 

Kriterienkatalogs abgeprüft würde, ungewöhnlich sein, aber dies spricht nicht gegen dieses Modell 

und ist im Endeffekt auch als eine spezielle Form der Regeldifferenzierung einzuordnen.  

Im Solvency I-Regime wären für die Infrastruktur-Katalog-Anlageklasse die Anlagenbeschränkungen 

gegenüber der Anlageklasse, in der die sonstigen EK-Beteiligungen zugeordnet sind, in der Form zu 

lockern, als dass die Beteiligungsquote und der maximale Anteil des von den Versicherungsnehmern 

zugeordneten Kapitalstocks, der in einzelne Anlagen investiert werden darf, zu erhöhen wären.
237

 Im 

Solvency II-Regime erfolgt üblicherweise die Ermittlung von Risikohöhen und Korrelationen und damit 

einhergehend die Parametrisierung der Standardformel, die die Eigenmittelhinterlegung determiniert, 
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 In diesem Rahmen sollte dann u.a. auch das vom GDV (mit Bezug zu einer von diesem geforderten 

Anlageklasse für ausgewählte Infrastrukturinvestitionen im Rahmen des Solvency II-Regimes) vorgeschlagene 
Kriterium genauer betrachtet werden, wonach lediglich ungelistete Unternehmen in eine entsprechende 
Anlageklasse aufgenommen werden dürfen. Vgl. dazu das Positionspapier „Vorschlag für eine angemessene 
Solvenzkapitalanforderung für langfristige Investitionen in Infrastruktur oder Erneuerbare Energien“ des GDV vom 
19.12.2013, abgerufen im Internet am 24.01.2014 unter http://www.gdv.de/wp-
content/uploads/2014/01/GDV_Vorschlag_Infrastruktur_unter_SolvencyII_2013.pdf. 
237

 Um das Schutzniveau für die Versicherten konstant zu halten, wäre dann im Übrigen parallel eine gewisse 
Verschärfung der Anlagebeschränkungen für die Anlageklasse für die (sonstigen) EK-Beteiligungen gemäß dem 
in Abschnitt 5.2.1.1.2.3 erläuterten Ansatz vorzunehmen. 
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auf Basis empirischer Analysen. Fraglich ist, ob ausreichend geeignete Daten zur Verfügung stehen, 

um diesen Weg auch im Falle der Etablierung einer Infrastruktur-Katalog-Anlageklasse zu 

beschreiten. Diese Frage kann hier nicht abschließend beantwortet werden. Ein alternativ durchaus in 

Betracht zu ziehender Ansatz ist es, auf Basis von Plausibilitätsüberlegungen zur Beziehung zwischen 

den Kriterien des (Kriterien-)Katalogs und Risikoelementen (und damit Risikomodulen) eine 

Parametrisierung der Anlageklasse im Rahmen der Standardformel durchzuführen.
238

  

Wie auch schon im Rahmen der Diskussion einer ARegV-Anlageklasse in Abschnitt 5.2.1.3.4 

angesprochen, sollte die Etablierung einer gesonderten Infrastruktur-Katalog-Anlageklasse in jedem 

Fall nur dann erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass zukünftig keine Lock-In-Effekte mit der 

Einordnung von Investitionsobjekten in dieser Anlageklasse einhergehen und somit keine Gefahr 

besteht, dass in wirksamer Weise Druck auf die Infrastrukturregulierung im Allgemeinen und 

Infrastrukturregulierer im Speziellen ausgeübt werden kann, bestimmte Entscheidungen nicht 

ausgerichtet auf die Ziele der Infrastrukturregulierung zu fällen. 

5.2.1.3.5 Fazit 

Die Analysen zur Rationalität und Ausgestaltung der Einführung einer eigenen Anlageklasse für 

Infrastrukturinvestitionen im Rahmen einer effizienten Versicherungsregulierung haben zu folgenden 

Ergebnissen geführt: 

 Von der Einführung einer breiten Anlageklasse für Infrastrukturinvestitionen ist abzuraten. 

Diese Empfehlung bezieht sich sowohl auf das Solvency I- als auch auf das Solvency II-

Regime. 

 Die Einführung einer eigenen Anlageklasse nur für auf Basis der ARegV regulierte 

Unternehmen ist im Solvency II-Regime keinesfalls sinnvoll. Im Rahmen der Solvency I-

Regulierung ist die Beurteilung der Einführung einer derartigen Anlageklasse nicht ganz so 

eindeutig, aber im Endeffekt sollte hier keine vertiefte Beschäftigung mit dieser Frage erfolgen 

und vielmehr das Augenmerk auf die Frage der Vorteilhaftigkeit einer anhand eines 

Kriterienkatalogs „eingegrenzten“ Anlageklasse für Infrastrukturinvestitionen gerichtet werden. 

 Eine abschließende Beurteilung der Einführung einer Infrastruktur-Katalog- Anlageklasse 

kann im Rahmen dieses Gutachtens vor dem Hintergrund noch bestehenden vertieften 

Analysebedarfs weder mit Bezug zur Solvency I- noch zur Solvency II-Regulierung erfolgen. 

Die Etablierung einer gesonderten Infrastruktur-Katalog- Anlageklasse sollte in jedem Fall 

unterbleiben, sofern nicht sichergestellt werden kann, dass zukünftig im Zusammenhang mit 

der Einordnung von Investitionsobjekten in dieser Anlageklasse keine Gefahr besteht, dass in 

wirksamer Weise Druck auf die Infrastrukturregulierung im Allgemeinen und 

Infrastrukturregulierer im Speziellen ausgeübt werden kann, bestimmte Entscheidungen nicht 

ausgerichtet auf die Ziele der Infrastrukturregulierung zu fällen. 
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 Auch hier wäre, um das Schutzniveau für die Versicherten konstant zu halten, wiederum – wie analog mit 

Bezug zur Solvency I-Regulierung in der voherigen Fußnote thematisiert – regulatorisch gegenzusteuern, was 
aber an dieser Stelle nicht weiter betrachtet und berücksichtigt werden soll. 
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5.2.1.4 Einordnung des Ziels der Beteiligung deutscher Versicherungsgelder an den 
ÜNB sowie Möglichkeiten zur Beeinflussung des Zielerreichungsgrades durch 
eine Reform der Versicherungsregulierung 

Im Rahmen der Diskussionen über die Infrastrukturfinanzierung sowie über die 

Versicherungsregulierung im Allgemeinen und über die Einführung einer Infrastruktur-Anlageklasse 

bei der Solvency II-Regulierung im Speziellen ist zum Teil die Position vertreten worden, dass 

deutsche Versicherungen und Versicherungsgelder eine größere Rolle bei der Finanzierung von 

Infrastruktur in Deutschland einnehmen sollten. Als deutsche Versicherungsgelder werden dabei die 

den Versicherungsnehmern zuzurechnenden Kapitalstöcke bezeichnet, die von deutschen 

Versicherungen verwaltet werden. Folgend wird in Abschnitt 5.2.1.4.1 zunächst diskutiert, inwieweit 

die Erreichbarkeit dieses Ziels durch die Versicherungsregulierung beeinflusst werden kann. 

Anschließend wird in Abschnitt 5.2.1.4.2 das Ziel der Beteiligung deutscher Versicherungen an den 

ÜNB kritisch hinterfragt, wobei auch berücksichtigt wird, dass dieses Ziel zum Teil als Ursache für 

einen Reformbedarf bei der Versicherungsregulierung angesehen wird.  

5.2.1.4.1 Beeinflussbarkeit des Zielerreichungsgrades hinsichtlich der Beteiligung deutscher 
Versicherungsgelder an den ÜNB durch die Versicherungsregulierung 

In der Vergangenheit hat es – so die Aussagen von Sektorexperten – einen aktiven Wettbewerb um 

den Erwerb von Anteilen an den ÜNB gegeben, an dem private ausländische und inländische 

Investoren sowie Unternehmen im (vollständigen oder partiellen) Eigentum ausländischer Staaten 

beteiligt gewesen sind. Bei den ebenfalls der ARegV-Regulierung unterliegenden Verteilnetzen gibt es 

– entweder im Rahmen des Verkaufs von Anteilen an Verteilnetzbetreibern oder im Rahmen von 

Konzessionsvergabeverfahren für Verteilnetze – ebenfalls oftmals einen intensiven Wettbewerb von 

interessierten Investoren, wobei bei größeren Verteilnetzen zum Teil nicht nur private Unternehmen 

sondern auch ausländische Staatsunternehmen sowie Kommunen als Bieter involviert sind. Vor 

diesem Hintergrund sollte das Potential zur Verbesserung der Wettbewerbsposition deutscher 

Versicherungen in Verkaufsverfahren bezüglich Anteilen an ÜNB durch Modifikationen im Bereich der 

Versicherungsregulierung keinesfalls überschätzt werden.
239

 Im Solvency II-Regulierungsregime ist es 

im Übrigen aufgrund der grundsätzlich europaweit einheitlichen Regulierung kaum umsetzbar, die 

Wettbewerbsposition deutscher Versicherungen gegenüber deren Konkurrenten aus EU-Ländern zu 

verbessern.  

Auch bezüglich bestehender Beteiligungen deutscher Versicherungen an ÜNB wird es durch 

Modifikationen der Versicherungsregulierung nur in einem begrenzten Ausmaß möglich sein, die 

Wahrscheinlichkeit zu beeinflussen und dabei zu erhöhen, dass diese kein Desinvestment 

vornehmen. Wenn von anderen Investoren (z. B. ausländische Staatsunternehmen oder Staatsfonds) 

Kaufangebote bezüglich der ÜNB-Anteile unterbreitet werden, die – z. B. im Kontext ggf. deutlich 

geringerer Kapitalkosten dieser anderen Investoren – attraktiv sind, dann ist es nicht unplausibel, dass 

deutsche Versicherungen als bisherige Eigentümer von ÜNB durchaus bereit sein werden, ihre 
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 Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass ausländische Staatsunternehmen im Kontext einer (zumindest 

impliziten) Unterstützung durch die hinter ihnen stehenden Länder oftmals (möglicherweise sogar deutlich) 
geringere Kapitalkosten und c. p. damit auch höhere Zahlungsbereitschaften für Anteile an ÜNB haben dürften. 
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Eigentumsanteile zu verkaufen. Anzumerken ist allerdings, dass die Transaktionskosten, die mit 

derartigen Kauf- / Verkaufsverfahren einhergehen, tendenziell dazu führen werden, dass die 

Wahrscheinlichkeit, dass eine deutsche Versicherung ein derartiges Desinvestment nicht vornehmen 

wird, c. p. höher ist als die Wahrscheinlichkeit, dass dieselbe deutsche Versicherungen als Bieter 

erfolgreich aus einem Bieterverfahren hervorgeht.
240

 Zu beachten ist auch, dass Versicherungen, die 

heute Eigentümer von ÜNB sind, sich bereits in der Vergangenheit beim Erwerb ihrer EK-Anteile 

gegen andere Interessen haben durchsetzen können, was zumindest auch ein Indikator für ihre 

heutige relative Eignung als EK-Investor sein dürfte. 

5.2.1.4.2 Einordnung des Ziels der Beteiligung deutscher Versicherungsgelder an den ÜNB 

Vor dem Hintergrund, dass die Involvierung deutscher Versicherungsgelder in die Finanzierung des 

Ausbaus der Übertragungsnetze für deren erfolgreiche Umsetzung – wie in Abschnitt 5.2.1.2.1 

thematisiert – nicht als erforderlich anzusehen ist, stellt sich die Frage, welche Motive einer Reform 

der Versicherungsregulierung zugrunde liegenden könnten, die – wie im vorangegangenen Abschnitt 

5.2.1.4.1 betrachtet – auf eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit ausgerichtet ist, dass deutsche 

Versicherungen Eigentümer der ÜNB werden bzw. bleiben. Davon ausgehend, dass bei ÜNB (und 

damit letztendlich bei deren Eigentümern) Renten anfallen werden, die sich daraus ergeben, dass der 

Regulierer im Kontext von Informationsasymmetrien und methodischen Problemen 

Sicherheitsaufschläge bei der Festlegung von Vergütungsgrenzen einkalkuliert, die je nach 

Regulierungsverfahren mehr oder weniger hoch sein werden (vgl. dazu Kapitel 4), könnte es aus Sicht 

deutscher Politiker vorzugswürdig sein, dass deutsche Versicherungen Eigentümer von ÜNB sind und 

nicht andere private Akteure aus Deutschland oder aus dem Ausland oder ausländische Staatsfonds 

oder -unternehmen. Auf diesem Weg würden deutsche Versicherungsnehmer von den bei den 

Eigentümern von ÜNB anfallenden Renten profitieren können, wobei damit ggf. ein Beitrag zur 

entsprechenden Erhöhung der Altersversorgung von deutschen Versicherungsnehmern geleistet 

würde. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich korrespondierend mit den erwarteten Höhen der 

Renditen bei EK-Investments die Preise für den Erwerb dieser EK-Anteile entwickeln werden. Insofern 

ist eine gewisse Skepsis bezüglich des Potentials angezeigt, das hinsichtlich der positiven 

Beeinflussung der Altersbezüge aus privaten Rentenversicherungen durch eine Beteiligung deutscher 

Versicherungen an ÜNB besteht.
241

  

Nicht zuletzt ist anzumerken, dass eine Modifikation der Versicherungsregulierung, mit der (wenn 

auch – wie im vorangegangenen Abschnitt 5.2.1.4.1 thematisiert – ggf. nur in einer begrenzt effektiven 

Weise) die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass deutsche Versicherungen Eigentümer von ÜNB 

werden oder bleiben, möglicherweise gerade einer Erfüllung der Ziele der Versicherungsregulierung 

entgegenstehen könnte. Wenn dies der Fall sein sollte, dann würde den Versicherten durch eine im 
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 Bei der Ableitung dieser Aussage ist (implizit) angenommen worden, dass in beiden Konstellationen dieselben 

Kaufinteressenten Angebote unterbreiten. 
241

 Eine damit korrespondierende Einschätzung der zukünftigen Attraktivität von Investitionen im 
Infrastrukturbereich erfolgt sinngemäß im Übrigen von J. P. Morgan; vgl. dazu die Stellungnahme „Too good to 
last – Core infrastructure’s lopsided risk / return premium expected to moderate“ von J. P. Morgan vom Mai 2013, 
abgerufen im Internet am 17.02.2014 unter http://jpmorganinstitutional.com/blobcontent/829/568/ 
1323357263989_II_Too%20Good%20to%20Last_r10.pdf. 
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Kontext einer Versicherungsregulierungsreform möglich gewordenen Beteiligung an ÜNB kaum in 

einer sinnvollen Weise gedient worden sein. Sofern allerdings eine Modifikation der 

Versicherungsregulierung, mit der die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass deutsche Versicherungen 

Eigentümer von ÜNB werden oder bleiben, auch dazu führt, dass die Ziele der 

Versicherungsregulierung (besser) erreicht werden, dann sollte diese Reform in jedem Fall 

durchgeführt werden. Insofern gibt es gewichtige Gründe dafür, die Ausgestaltung der 

Versicherungsregulierung ausgerichtet auf die Erreichung der Ziele der Versicherungsregulierung 

vorzunehmen.
242

  

5.2.1.5 Fazit 

Die Analysen in diesem Abschnitt haben zunächst aufgezeigt, dass ein erfolgreicher Ausbau der 

Stromübertragungsnetze auch ohne den Einbezug deutscher Versicherungen grundsätzlich 

problemlos möglich ist. Es wäre allerdings ein Fehlschluss zu folgern, dass die deutschen 

Versicherungen ein ungeeigneter privater Akteur für die Finanzierung von Infrastrukturinvestitionen im 

Allgemeinen und des Ausbaus der Stromübertragungsnetze im Speziellen wären. Vielmehr sind die 

deutschen Versicherungen als potentiell geeignete Akteure für die Finanzierung des Ausbaus der 

Stromübertragungsnetze in Deutschland anzusehen.  

Die Analysen zur Rationalität und Ausgestaltung der Einführung einer eigenen Anlageklasse für 

Infrastrukturinvestitionen im Rahmen der Versicherungsregulierung haben zu folgenden Ergebnissen 

geführt: 

 Von der Einführung einer breiten Anlageklasse für Infrastrukturinvestitionen ist abzuraten. 

Diese Empfehlung bezieht sich sowohl auf das Solvency I- als auch auf das Solvency II-

Regime. 

 Die Einführung einer eigenen Anlageklasse nur für auf Basis der ARegV regulierte 

Unternehmen ist im Solvency II-Regime keinesfalls sinnvoll. Im Rahmen der Solvency I-

Regulierung ist die Beurteilung der Einführung einer derartigen Anlageklasse nicht ganz so 

eindeutig, aber im Endeffekt sollte hier keine vertiefte Beschäftigung mit dieser Frage erfolgen 

und vielmehr das Augenmerk auf die Frage der Vorteilhaftigkeit einer anhand eines 

Kriterienkatalogs „eingegrenzten“ Anlageklasse für Infrastrukturinvestitionen gerichtet werden. 

 Eine abschließende Beurteilung der Einführung einer Infrastruktur-Katalog-Anlageklasse kann 

im Rahmen dieses Gutachtens vor dem Hintergrund noch bestehenden vertieften 

Analysebedarfs weder mit Bezug zur Solvency I- noch zur Solvency II-Regulierung erfolgen. 

Die Etablierung einer gesonderten Infrastruktur-Katalog- Anlageklasse sollte in jedem Fall 

unterbleiben, sofern nicht sichergestellt werden kann, dass zukünftig im Zusammenhang mit 

der Einordnung von Investitionsobjekten in dieser Anlageklasse keine Gefahr besteht, dass in 

wirksamer Weise Druck auf die Infrastrukturregulierung im Allgemeinen und 
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 Wenn deutsche Versicherungsnehmer bzw. die Gesamtheit der deutschen Stromnachfrager, welche bei einer 

Gesamtbetrachtung umfangreich deutsche Versicherungsnehmer einschließt, von im Kontext einer Regulierung 
bei den ÜNB anfallenden Renten profitieren sollen, dann bietet es sich an, sich mit der Option einer öffentlichen 
Eigentümerschaft von ÜNB zu befassen, worauf im späteren Kapitel 7 eingegangen wird. 
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Infrastrukturregulierer im Speziellen ausgeübt werden kann, bestimmte Entscheidungen nicht 

ausgerichtet auf die Ziele der Infrastrukturregulierung zu fällen. 

Des Weiteren kann auf Basis der Untersuchungen in diesem Abschnitt festgehalten werden, dass die 

Ausgestaltung der Versicherungsregulierung mit Blick auf die Erreichung der Ziele der 

Versicherungsregulierung vorgenommen werden sollte und nicht auf eine Erhöhung der 

Wahrscheinlichkeit ausgerichtet sein sollte, dass deutsche Versicherungen Eigentümer der ÜNB 

werden bzw. bleiben. Im Übrigen sind die Möglichkeiten eher begrenzt, aber auch nicht völlig 

vernachlässigbar, durch Reformen der Versicherungsregulierung diese Wahrscheinlichkeit 

beeinflussen zu können.  

5.2.2 Bankenregulierung 

Der Einfluss der geplanten Änderungen der Bankenregulierung vom Basel II- hin zum Basel III-

Regime dürfte für die Finanzierung des Ausbaus der Übertragungsnetze – so die Aussagen im 

Rahmen der Erstellung dieses Gutachtens konsultierter Kapitalmarktexperten – als eher unbedeutend 

einzustufen sein. Zwar besteht die Möglichkeit, dass Maßnahmen zur Erhöhung des Eigenkapitals
243

 

sowie liquiditätssichernde Vorgaben
244

 speziell langfristige Kredite leicht verteuern
245

, jedoch wird dies 

nicht zu Finanzierungsproblemen bei den ÜNB führen. Im Rahmen des aktuellen 

Infrastrukturregulierungsregimes für die ÜNB, das auf der ARegV basiert, sind Kosten für 

Fremdkapital ohnehin durchlaufende Posten, sofern diese zu marktüblichen Konditionen 

aufgenommen werden. Entsprechend würde eine leichte Erhöhung der FK-Kosten nur das Ziel der 

Kostenminimierung aus Sicht der Nachfrager beeinträchtigen. Auch wenn eine tief gehende 

Betrachtung des Basel III-Regimes im Rahmen des Gutachtens nicht möglich ist, so kann doch 

angemerkt werden, dass dessen erklärtes Ziel der Erhöhung der Stabilität des Finanzsystems so 

bedeutsam ist, dass mit dem Basel III-Regime einhergehende geringfügige Nachteile im Bereich der 

FK-Kosten für ÜNB relativ unbedeutend sind. 

5.3 Grundsätzliches Konzept des EEG-Umlageverfahrens und 
Auswirkungen auf die Kapitalaufnahmefähigkeit der ÜNB 

In diesem Abschnitt erfolgt zunächst eine kurze Darstellung des Konzepts des EEG-

Umlageverfahrens und von dessen Implikationen hinsichtlich des Kapitalbedarfs der ÜNB im Status 

Quo. Anschließend wird mit Bezug zu Aussagen von Experten, die mit der Finanzierungspraxis der 

ÜNB vertraut sind, kurz eingeordnet, welche Auswirkungen dies auf die grundsätzliche 

Kapitalaufnahmefähigkeit der ÜNB hat. 
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 Vgl. BIS (2010a). 

244
 Vgl. BIS (2010b). 

245
 SLOVIK / COURNÈDE (2011, S. 8ff.) rechnen mit einen allgemeinen Zinsanstieg von 50 Basispunkten, welcher 

möglicherweise durch Zentralbankpolitik ausgeglichen werden könnte. Das speziell langfristige Kredite durch 
Basel III verteuert werden, wurde von Praxisexperten vorgetragen, konnte aber im Rahmen des Gutachtens nicht 
verifiziert werden. 
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KURZDARSTELLUNG 

Seit Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) wird in Deutschland der Strom, der aus 

den im EEG definierten Erzeugungsanlagen stammt, mit der im EEG festgelegten Höhe für die Dauer 

von 20 Jahren (ab Inbetriebnahme der Anlage) vergütet (§§ 23 bis 32 EEG sowie § 21 EEG). Wird von 

der Möglichkeit der Direktvermarktung nach Teil 3a des EEG (§§ 33a bis 33i EEG) abgesehen, obliegt 

die Aufgabe der Vermarktung des Stroms aus erneuerbaren Energien an der Strombörse den ÜNB, 

die diese Aufgabe diskriminierungsfrei, transparent und unter Berücksichtigung der Vorgaben der 

Ausgleichsmechanismusverordnung (AusglMechV) vorzunehmen haben (§ 37 EEG). Entsteht dabei 

eine Differenz zwischen der gesetzlich im EEG festgelegten Vergütung und dem börslich erzielten 

Verkaufspreis, wird diese durch die sogenannte EEG-Umlage finanziert (§ 3 AusglMechV). Die EEG-

Umlage wird von allen Verbrauchern entsprechend ihrer Nachfragemenge über den Strompreis 

getragen.
246

 Die Zahlungen werden an die ÜNB weitergeleitet und auf dieser Ebene horizontal 

ausgeglichen (§§ 34 bis 36 EEG), sodass keine Unterschiede in der Höhe der EEG-Umlage zwischen 

den vier Regelzonen bestehen. Die notwendige Höhe der EEG-Umlage wird jährlich von den vier ÜNB 

geschätzt, wobei der aktuelle EEG-Kontostand berücksichtigt werden muss. Außerdem ist die Höhe 

der EEG-Umlage auf den Internetseiten der ÜNB zu veröffentlichen (§ 3 Abs. 2 AusglMechV).
247

 Der 

Abgleich zwischen geschätzter und tatsächlicher Höhe der EEG-Umlage erfolgt monatlich und 

entstehende Differenzbeträge werden monatlich mit 0,3% über Monatsdurchschnitt der Euro Interbank 

Offered Rate (EURIBOR) verzinst (vgl. § 3 Abs. 5 AusglMechV). Zusätzlich wird den ÜNB bei der 

Berechnung der EEG-Umlage hinsichtlich der Prognose der Einnahmen und Ausgaben (Definitionen 

nach § 3 Abs. 3 bzw. 4 AusglMechV) eine Liquiditätsreserve in Höhe von maximal 10% des 

Differenzbetrages zwischen den prognostizierten Einnahmen und Ausgaben für das folgende 

Kalenderjahr zugestanden (§ 3 Abs. 7 AusglMechV), um größere Fehlbeträge, die von den ÜNB 

zwischenfinanziert werden müssten, zu vermeiden. Im beschriebenen System der EEG-Umlage 

gehen die ÜNB i. d. R. bei der Finanzierung in Vorleistung und bekommen für diesen Zweck 

Kreditlinien von den Banken zur Verfügung gestellt. Der Ausgleich möglicher Ausstände erfolgt in der 

Folgeperiode (also im nächsten Jahr).  

BEURTEILUNG DER AUSWIRKUNGEN AUF DIE FINANZIERUNG DER STROMÜBERTRAGUNGSNETZE 

Zur Abschätzung der Auswirkung der EEG-Umlage und der in diesem Zusammenhang erfolgenden 

Kapitalaufnahme auf die Finanzierung des Übertragungsnetzausbaus wurden Expertengespräche mit 

Akteuren geführt, die Einblicke in die Finanzierungspraxis der ÜNB gaben. Laut Aussage dieser 

Experten wird von den die Kapitalaufnahme der ÜNB im Kontext der EEG-Umlage finanzierenden 

Banken damit einhergehend de facto keinerlei Risiko gesehen, da aufgrund der klaren gesetzlichen 

Regelungen das regulatorische Risiko vernachlässigbar sei. Aus diesem Grund hat nach 

Einschätzung der interviewten Experten die Finanzierung der EEG-Umlage keine relevanten 

Auswirkungen auf die Kapitalaufnahmefähigkeit der ÜNB in Hinblick auf den anstehenden 
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 Distributive Fragen im Kontext der Befreiung einzelner Nachfrager bzw. Nachfragergruppen von der EEG-

Umlage werden in diesem Gutachten nicht betrachtet. Auch auf die (europa-)rechtliche Konformität einer solchen 
Befreiung von der EEG-Umlage wird in diesem Gutachten nicht thematisiert. 
247

 Die Veröffentlichung durch die vier ÜNB erfolgt unter www.netztransparenz.de (Stand März 2014). 
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Übertragungsnetzausbau.
248

 Diese Aussagen werden im Rahmen dieses Gutachtens als plausibel 

eingestuft und es wird davon ausgegangen, dass die Finanzierungsaktivitäten der ÜNB im Kontext der 

EEG-Umlage keine bzw. zumindest keine relevanten Auswirkungen auf die Finanzierung des Ausbaus 

der Stromübertragungsnetze haben. 

                                                      

248
 Im Gegensatz zu diesen Aussagen steht die Einschätzung der Rating Agentur Moody‘s. Diese sieht im 

Kontext steigender Kosten im Zuge der Energiewende, worunter auch die Finanzierung der EEG-Umlage durch 
die ÜNB fällt, ein mögliches politisches Risiko, welches als negativ eingestuft wird; vgl. MOODY’S (2013d, S. 6 f.). 
Vor dem Hintergrund der sehr eindeutigen und klaren Aussagen der im Rahmen dieses Gutachtens konsultierten 
Experten, die als plausibel eingestuft werden, werden diese Einschätzungen von Moody’s als nicht der Realität 
entsprechend eingeordnet und nicht weiter berücksichtigt. 
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TEIL C) Alternative Organisationsmodelle hinsichtlich 
Anzahl, Aufgabenumfänge und Eigentümerschaft der ÜNB 

6 Rationalität und Umsetzungsoptionen für Anpassungen 
bezüglich Anzahl und Aufgabenumfängen der ÜNB

249
 

In diesem Kapitel werden Rationalität und Umsetzungsoptionen für Anpassungen bei der Anzahl der 

ÜNB sowie den Aufgabenumfängen, die von einzelnen ÜNB bzw. Unternehmen zu verantworten sind, 

diskutiert. Zunächst werden in Abschnitt 6.1 grundsätzliche Analysen zu den vorstehend 

angesprochenen Fragen hinsichtlich der Organisation der Übertragungsnetze durchgeführt, wobei 

mögliche Umsetzungswege noch nicht thematisiert werden. Abschnitt 6.2 befasst sich dann mit 

Umsetzungswegen und damit auch -optionen hinsichtlich organisatorischer Reformen. Dabei werden 

zunächst (in Abschnitt 6.2.1) von öffentlicher Seite (gesetzlich oder regulatorisch) durchgesetzte 

Reformen diskutiert. Anschließend werden (in Abschnitt 6.2.2) ohne öffentliche (gesetzliche oder 

regulatorische) Einflussnahme und rein durch dezentrale (private) Initiative getriebene Aktivitäten 

betrachtet, wobei auch diesbezügliche öffentliche Vetorechte thematisiert werden. In Abschnitt 6.3 

wird ein kurzes Fazit gezogen. 

6.1 Grundsätzliche Analysen organisatorischer Alternativen 

6.1.1 Überblick und Ausgestaltungsdimensionen von Reformoptionen 

Organisatorische Reformen bei den ÜNB weisen unterschiedliche Ausgestaltungsdimensionen auf 

und können sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Hinsicht erfolgen. Bei organisatorischen 

Reformen in horizontaler Hinsicht werden entweder die Anzahl der ÜNB modifiziert oder es kommt 

bezüglich einzelner Aufgaben zu Veränderungen, wobei in diesem Abschnitt lediglich die Betrachtung 

von Zusammenlegungen und Zentralisierungen erfolgt. Mögliche Aufsplittungen und damit eine 

Erhöhung der Anzahl der Unternehmen werden hingegen erst in Abschnitt 6.2 kurz thematisiert. Bei 

horizontalen Reformen steht die Suche nach organisatorischen Lösungen im Vordergrund, mit denen 

möglichst umfangreich Synergieeffekte realisiert sowie (Koordinations-)Probleme bei der Abstimmung 

von Entscheidungen zwischen Unternehmen, die die gleichen Aufgaben wahrnehmen, reduziert 

werden können. Besonderheiten liegen bei horizontalen Optimierungsversuchen im Bereich der 

Kapitalbereitstellung und Eigentümerschaft vor, auf die auch kurz eingegangen wird.  

Vertikale Organisationsfragen betreffen die Koordination über einzelne Aufgaben (wie 

Bedarfsplanung, Betriebsführung und Anlagenmanagement) hinweg und können Auswirkungen auf 
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 In Abschnitt 6.1 und vereinzelt auch in Abschnitt 6.2 wird umfangreich auf Analysen und Erkenntnisse 

zurückgegriffen, die im Rahmen des von der Stiftung Mercator geförderten Projekts EE-Netz generiert worden 
sind und auch in dem Manuskript BECKERS ET AL. (2013f) abgebildet sind. An einzelnen Stellen fließen auch 
Forschungsergebnisse in die Analysen rein, die im Rahmen des vom BMU geförderten Vorhabens E-Plan 
(„Organisationsmodelle für die Planung des Infrastrukturausbaus  
bei der Transformation des Elektrizitätssektors – Eine institutionenökonomische Analyse unter Berücksichtigung 
von Transparenz- und Akzeptanzaspekten“) entstanden sind; vgl. dazu die Unterlagen zu dem folgenden Vortrag: 
Beckers et al. (19.03.2013): Organisationsmodelle für die Planung des Infrastrukturausbaus  
bei der Transformation des Elektrizitätssektors – Eine institutionenökonomische Analyse unter Berücksichtigung 
von Transparenz- und Akzeptanzaspekten, Vortrag im Rahmen eines Treffens mit dem Projektträger, Aachen.  
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die Realisierung von Verbundeffekten sowie die Höhe von Transaktionskosten haben, die aufgrund 

von Schnittstellen zwischen Aufgaben anfallen. Weiterhin können sich vertikale Reformen auch auf die 

Zuordnung der Aufgabe der Kapitalbereitstellung und des Eigentums beziehen und damit 

einhergehend Haftungs- und Anreizwirkungen induzieren. Horizontale Reformen, die sich nur auf 

einzelne Aufgaben von ÜNB beziehen, gehen grundsätzlich auch mit vertikalen organisatorischen 

Veränderungen einher. Insofern können horizontale Reformen bezüglich einzelner Aufgaben nur bei 

Berücksichtigung der Effekte in vertikaler Hinsicht (abschließend) beurteilt werden.  

Folgend werden zunächst (in Abschnitt 6.1.2) vertikale Reformoptionen betrachtet, anschließend (in 

Abschnitt 6.1.3) horizontale Reformoptionen beurteilt und abschließend (in Abschnitt 6.1.4) 

übergreifende Schlussfolgerungen zur Rationalität organisatorischer Reformen bei den ÜNB gezogen. 

Dabei werden nicht sämtliche organisatorische Optionen thematisiert, die in vertikaler und horizontaler 

Hinsicht und durch Kombinationen von Entscheidungen bezüglich der beiden Dimensionen bestehen, 

sondern vielmehr erfolgt ein Fokus auf als besonders relevant eingestufte Alternativen. Die 

Abschätzungen von Effekten bei den unterschiedlichen organisatorischen Reformoptionen basieren 

wesentlich auf Einschätzungen von Experten, die über technische, systemische und  

(betriebs-)wirtschaftliche Expertise zu den Übertragungsnetzen verfügen und im Rahmen der 

Erstellung dieses Gutachtens konsultiert worden sind.
250

 

6.1.2 Vertikale Reformoptionen 

TRENNUNG DER BETRIEBSFÜHRUNG VON ANLAGENMANAGEMENT UND EIGENTÜMERSCHAFT IM RAHMEN 

EINES ISO-MODELLS 

Zentrales Charakteristikum eines Independent System Operator (ISO) ist, dass dieser die Aufgaben 

der Betriebsführung (und damit einhergehend gegebenenfalls auch Aufgaben im Bereich der 

Organisation und Abwicklung von Märkten im Stromsystem, insbesondere beim Stromhandel) 

wahrnimmt, aber nicht Eigentümer des Übertragungsnetzes ist und eigentumsrechtlich vom Rest des 

Energieversorgungssystems separiert ist.
251

 Die Aufgaben des Anlagenmanagements können 

hingegen (weiterhin) von mehreren Unternehmen für ihre jeweiligen Netze verantwortet werden, die 

Teile des vom ISO abgedeckten Übertragungsnetzes darstellen. Insofern wird eine vertikale 

Schnittstelle geschaffen. Bei diesem Modell haben sich ISO und die Unternehmen, die Manager und 

Eigentümer der Anlagen sind, bezüglich einiger Fragen zu koordinieren, z. B. bei der Planung und 

Umsetzung von Erhaltungs- und Erweiterungsmaßnahmen. Internationale Beispiele weisen darauf hin, 

dass eine derartige vertikale Reform grundsätzlich umsetzbar sein dürfte.
252

 Rationalität für die 

                                                      

250
 Technische und systemische Expertise zum Stromsektor ist im Rahmen der Analysen in diesem Kapitel in 

besonderem Maße von der als Unterauftragnehmer zu einzelnen (Fach-)Fragen einbezogenen BET Aachen (Dr. 
Uwe Macharey) beigesteuert worden. Weiterhin sind durch Expertengespräche gewonnene Erkenntnisse 
berücksichtigt worden; vgl. dazu die Darstellungen unter dem Abschnitt „Angaben zu Expertengesprächen“. 
Dabei ist darauf hinzuweisen, dass auch mit Vertretern der ÜNB (Experten-)Gespräche geführt worden sind. 
251

 Vgl. in diesem Kontext z. B. auch POLLITT (2012, S. 33 ff.), der sich mit der Frage der konstitutiven 
Charakteristik eines ISO und seiner Abgrenzung zu weiteren Modellen des Betrieb- bzw. der Betriebsführung für 
Stromnetze beschäftigt. Es sei darauf verwiesen, dass keine einheitliche Definition für einen ISO existiert. 
252

 In den USA finden sich z. B. ISO sowohl für einzelne Staaten (wie Kalifornien und Texas) als auch für 
regionale Gebiete (wie PJM oder New England) (vgl. CAVE / STERN (2013, S. 58). Ein weiteres Beispiel ist 
National Grid Electricity Transmission in Großbritannien, die neben ihrem eigenen Netzgebiet auch die 
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Anwendung eines ISO-Modells kann übrigens nicht nur die Reduktion von Koordinationsproblemen 

zwischen mehreren Unternehmen bei der Betriebsführung, sondern auch die Verhinderung von 

Diskriminierung sein, die von vertikal (über Erzeugung und Übertragungsnetze hinweg) integrierten 

Unternehmen gegenüber nicht integrierten Wettbewerbern ausgeübt werden könnte, wobei dieses 

Thema nicht im Untersuchungsfokus dieses Gutachtens liegt. 

BEZIEHUNG ZWISCHEN BETRIEBSFÜHRUNG UND BEDARFSPLANUNG SOWIE RELEVANZ FÜR AUSGESTALTUNG 

EINES ISO-MODELLS 

Bei Anwendung des ISO-Modells kann es sinnvoll sein, die Aufgaben der Bedarfsplanung auch dem 

ISO zu übertragen. Dies ist dadurch bedingt, dass im Rahmen der Betriebsführung Expertise 

aufgebaut wird, deren Nutzung im Rahmen der Bedarfsplanung für die Beurteilung von Netzausbau- 

und -umbaualternativen von Vorteil sein kann. Dies dürfte insbesondere dann der Fall sein, wenn eher 

inkrementelle Netzerweiterungen zu planen sind, während bei einer erheblichen Ausweitung der 

Netzkapazität dieses Wissen aus der Systemführung an Relevanz verliert. Bei international zu 

beobachtenden Anwendungen des ISO-Modells werden dem ISO oftmals auch Aufgaben der 

Bedarfsplanung übertragen,
253

 um u. a. Diskriminierungsproblemen entgegenzuwirken. Bei der 

Zuordnung der Bedarfsplanung ist es im Übrigen von nicht unerheblicher Bedeutung, welches 

Zielsystem die mit dieser Aufgabe betraute Organisation aufweist, was im folgenden Kapitel 7 in die 

Betrachtungen einbezogen wird. 

BEZIEHUNG ZWISCHEN AUFGABEN DES ANLAGENMANAGEMENTS AUF DER EINEN SEITE SOWIE DER 

KAPITALBEREITSTELLUNG UND DER EIGENTÜMERSCHAFT AUF DER ANDEREN SEITE 

Vertikale Reformen können auch zu einer Trennung von Aufgaben des Anlagenmanagements auf der 

einen Seite sowie der Kapitalbereitstellung und der Eigentümerschaft auf der anderen Seite führen.
254

 

Hierbei können Koordinationsprobleme entstehen, da die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen 

durch das für das Anlagenmanagement verantwortliche Unternehmen, das folgend auch als 

„Anlagenmanager“ bezeichnet wird, die Bereitstellung von Kapital erfordert. Da zumindest größere 

Investitionsvorgaben ohnehin oftmals direkt aus regulatorischen Vorgaben folgen und nicht 

selbstbestimmt durch einen Eigentümer getroffen werden können, entstehen durch diese vertikale 

Separierung aber eher keine großen (zusätzlichen) Probleme hinsichtlich der Entscheidung über die 

Durchführung von Investitionsvorhaben. Von deutlich größerer Relevanz für die kritische Beurteilung 

dieser Reformoption sind die Anreizwirkungen, die sich daraus ergeben können, dass die 

                                                                                                                                                                      

Betriebsführung für die Netze von Scottish Hydro-Electric Transmission und Scottish Power Transmission 
übernehmen (vgl. hierzu z. B. die Homepage von Ofgem unter https://www.ofgem.gov.uk/electricity/transmission-
networks/gb-electricity-transmission-network (abgerufen am 04.12.13)). Vgl. für weitere Beispiele eines ISO 
POLLITT (2012, S. 34). 
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 In den USA ist den ISO (bzw. RTO, welche quasi identisch mit ISO sind) vorgeschrieben, die Bedarfsplanung 
für ihr System durchzuführen; häufig existieren hier auch entsprechende Durchsetzungskompetenzen seitens der 
ISO, vgl. WHITFIELD ET AL. (2012). Im Falle Großbritanniens liegt die formale Kompetenz zur Netzausbauplanung 
zwar bei den Transmission Operator, der ISO National Grid Eelectricity Transmission hat hier jedoch 
Koordinationsaufgaben, u. a. in Form der „Seven Year Statements“ (nunmehr aufgegangen in den „Electricity Ten 
Year Statements“), vgl. hierzu NATIONAL GRID (2013) sowie OFGEM (2013). 
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 Dabei ist sowohl eine Trennung von Anlagenmanagement und Betriebsführung (wie im ISO-Modell) denkbar, 
als auch eine Zusammenführung dieser beiden Aufgaben wie dies im Pachtmodell einiger Verteilnetzbetreiber der 
Fall ist.  
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Leistungserbringung durch einen Anlagenmanager erfolgt, während die Kapitalbereitstellung und das 

Eigentum einem anderen Akteur zugeordnet sind. In diesem Zusammenhang ist zunächst zu 

berücksichtigen, dass das Zusammenfallen der Aufgaben des Anlagenmanagements sowie der 

Kapitalbereitstellung und Eigentümerschaft in einem Unternehmen in einem regulierten Bereich 

keinesfalls automatisch zu Kosteneffizienz führt. Vielmehr ist die Ausgestaltung der Regulierung im 

Endeffekt (zumindest maßgeblich) dafür verantwortlich, welche Anreize für das Unternehmen 

bestehen und welche Kosten aus der Perspektive der Nachfrager zu erwarten sein werden. 

Des Weiteren ist zu hinterfragen, welche Relevanz Anreizsetzung und Haftung im Kontext von 

möglichen Kontrahierungsproblemen, also Problemen bei der Beschreibung und Messung von 

Leistungen, haben. Der Umfang der mit einer Kapitalbereitstellung (sowie außerdem entsprechenden 

Vertragsregeln) induzierten Anreizwirkungen ergibt sich zunächst daraus, wie gut Schnittstellen 

beschrieben sind und wie gut dabei vor allem die Qualität der Aufgabenwahrnehmung im Bereich des 

Anlagenmanagements bewertet werden kann.
255

 Dies kann sich zum einen auf die 

Qualitätsbeurteilung direkt nach Durchführung einer Tätigkeit, also z. B. der Errichtung einer neuen 

Leitung beziehen, was den Problemkreis der Ermittlung und Bewertung der Substanzqualität bei 

Infrastruktur betrifft. Sofern in einer derartigen Situation eine Qualitätsbeurteilung recht gut möglich ist, 

ist die Bedeutung von Haftungskapital gering. Zum anderen ist von Bedeutung, wie gut im Falle des 

Auftretens von Qualitätsmängeln hinsichtlich durchgeführter Arbeiten im Nachhinein noch 

diesbezügliche Verantwortlichkeiten zugeordnet werden können. Je schwieriger dies ist, desto 

wahrscheinlicher ist es, dass im Endeffekt nicht das für die entsprechende Aufgabendurchführung 

verantwortliche Unternehmen die sich daraus ergebenden wirtschaftlichen Konsequenzen zu tragen 

haben, sondern dass der Eigentümer bzw. – im Kontext entsprechender regulatorischer Regelungen – 

die Nachfrager damit konfrontiert sind. Dies kann die Bedeutung von Haftungskapital begrenzen.  

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass auch bei einer Abtrennung von Aufgaben des 

Anlagenmanagements auf der einen Seite von der Kapitalbereitstellung zur Durchführung von 

Investitionen und der Eigentümerschaft auf der anderen Seite dem für das Anlagenmanagement 

verantwortlichen Unternehmen Anreize gesetzt werden können. Zunächst erfordern entsprechende 

Anreizsysteme vertragliche Regeln, die gegebenenfalls auch im Rahmen einer Regulierung 

implementiert werden können. Weiterhin ist es erforderlich, dass das für das Anlagenmanagement 

verantwortliche Unternehmen eine Kapitalbasis und damit eine entsprechende Fähigkeit zur Haftung 

in einer Höhe aufweist, die hinsichtlich einer sinnvollen Durchsetzung der in den vertraglichen 

Regelungen enthaltenen Elemente des Anreizregimes geboten ist.
256

 An dieser Stelle ist anzumerken, 

dass im Regelfall zwischen dem monetären Umfang einer Investition, welche mit einer 

entsprechenden Kapitalbereitstellung einhergeht, und der im Rahmen des Designs eines 

                                                      

255
 Vgl. zur Absicherungs- und Anreizwirkung von (privatem) Kapitel BECKERS ET AL. (2008). 

256
 Dass das für das Anlagenmanagemt verantwortliche Unternehmen im Hinblick auf eine Haftung in einem 

sinnvollen Umfang ausreichend Kapital verfügt, kann im Übrigen sichergestellt werden, indem die Vergütung für 
das Anlagenmanagement zeitlich gestreckt bzw. verzögert ausgezahlt wird. Einhergehend damit besteht für das 
Unternehmen die Notwendigkeit, in einem entsprechenden Ausmaß (zusätzliches) Kapital aufzunehmen. Vgl. zu 
grundsätzlichen Überlegungen dazu z. B. BECKERS ET AL (2008). 
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Anreizregimes vorzusehenden maximalen Haftungssumme nur eine begrenzte Beziehung besteht und 

diese keinesfalls stets identisch zu sein haben.
257

 

Die breite Anwendung des Pachtmodells im Bereich der VNB in Deutschland deutet darauf hin, dass 

zumindest dort durchaus Modelle existieren, bei denen die hier diskutierte vertikale Separierung 

erfolgt. Dabei dürfte die (Detail-)Ausgestaltung nicht unerhebliche Wirkungen auf die Performance 

dieser Modelle haben. Zu thematisieren ist noch, welche Vorteile dazu führen können, dass 

entsprechende Separierungen im Endeffekt sinnvoll sein können. Diese Vorteile ergeben sich aus der 

Existenz von Transaktionskosten und der Unvollkommenheit von Kapitalmärkten. Es kann Vorteile 

aufweisen, unterschiedlichen Akteuren, die verschiedene Ressourcen aufweisen, die Verantwortung 

des Anlagenmanagements zum einen und der Kapitalbereitstellung im Hinblick auf die Durchführung 

von Investitionen zum anderen zu übertragen. Auch wenn es in diesem Kontext sinnvoll ist, Anreiz- 

und Haftungsmechanismen für den Anlagenmanager zu implementieren, wird die maximale 

Haftungssumme regelmäßig unterhalb und gegebenenfalls sogar deutlich unterhalb der 

Kapitalbereitstellungserfordernisse für die Investitionsdurchführung liegen, was durch (hier 

angenommene) geringere Kosten der Risikoübernahme und der Kapitalbereitstellung bei den 

Eigentümern bedingt wird. 

Die Ergebnisse der Analysen zur Beziehung zwischen Aufgaben des Anlagenmanagements auf der 

einen Seite sowie der Kapitalbereitstellung und der Eigentümerschaft auf der anderen Seite bzw. die 

in diesem Zusammenhang (explizit oder zumindest implizit) vorgenommenen Beurteilungen der 

Eigenschaften der dabei betrachteten Transaktionen sind im Übrigen auch eine Grundlage für die 

Argumentation hinsichtlich der Rationalität einer differenzierten Anreizregulierung, bei der umfangreich 

Haftungsbegrenzungen angewendet werden, in Abschnitt 4.1 gewesen. 

6.1.3 Horizontale Reformoptionen 

POTENTIELLE VOR- UND NACHTEILE HORIZONTALER REFORMEN 

Eine Rationalität für das Zusammenführen der bisher vier ÜNB könnte bestehen, wenn dadurch 

Skaleneffekte realisiert und / oder (Koordinations-)Probleme bei der Abstimmung von Entscheidungen 

zwischen ÜNB reduziert werden könnten. Etwaigen Vorteilen von Zusammenschlüssen sind aber 

auch die potentiellen Nachteile gegenüberzustellen. Ein Koordinationsbedarf zwischen ÜNB über 

Schnittstellen hinweg geht damit einher, dass Standards hinsichtlich der Kommunikation und 

Entscheidungsfindung zu entwickeln, vorzuhalten und anzuwenden sind, was 

Informationsasymmetrien zwischen ÜNB auf der einen Seite sowie Regulierer und Gesellschaft auf 

der anderen Seite reduzieren kann. Diese Transparenz dürfte abnehmen, wenn weniger und 

insbesondere wenn nur noch ein ÜNB existieren würde(n). Zwar können durch Zusammenschlüsse 

gegebenenfalls Skaleneffekte realisiert werden, aber es nehmen auch die Vergleichsmöglichkeiten 

über Unternehmen hinweg ab, was auch als eine Reduktion eines „indirekten Wettbewerbsdrucks“ 

eingeordnet werden kann. Nicht zuletzt gehen Reformen mit einmaligen (Umsetzungs-)Kosten einher.  

                                                      

257
 Vgl. hierzu BECKERS ET AL. (2008, S. 29 ff.). 
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Folgend werden Abwägungen der Vor- und Nachteile von Zentralisierungen und Zusammenschlüssen 

für einzelne Aufgaben durchgeführt, wobei vertikale Aspekte zunächst ausgeklammert werden. Dabei 

wird auch kurz auf die speziellen Aspekte eingegangen, die bei horizontalen Reformen im Bereich der 

Kapitalbereitstellung und Eigentümerschaft bestehen. Im anschließenden Abschnitt 6.1.4 werden 

dann unter Berücksichtigung nicht nur der horizontalen sondern auch der vertikalen Wirkungen 

Schlussfolgerungen bezüglich der Zusammenlegungen und Zentralisierungen, sowohl bei einzelnen 

Aufgaben als auch bei den ÜNB, betrachtet.  

ZENTRALISIERUNGEN IM BEREICH DES ANLAGENMANAGEMENTS 

Bei den Aufgaben des Anlagenmanagements im Bereich des Onshore-AC-Netzes und im Rahmen der 

Objektplanung ist davon auszugehen, dass durch eine Zusammenlegung von ÜNB Skaleneffekte 

realisiert werden könnten. Allerdings dürfte das Ausmaß begrenzt sein und eher nicht die zu 

erwartenden Nachteile (u. a. Umsetzungskosten der Reform) überschreiten. Bei den Onshore-DC-

Leitungen, deren Aufbau – vgl. Kapitel 3 und siehe dazu auch Abschnitt 7.3.2.3.1 – auf die vier ÜNB 

verteilt worden ist, hätte es wohl im Hinblick auf die Realisierung von Skaleneffekten vorteilhaft 

gewesen sein können, wenn die Aufgaben des Anlagenmanagements zentralisiert worden wären. 

Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass dazu umfangreich Wissen neu aufzubauen 

gewesen wäre bzw. noch aufzubauen ist. Allerdings erfolgt bei der Ausschreibung des Baus der 

Leitungen, der nach Expertenaussagen zum Teil auch für die ersten Jahre mit Aufgaben des 

Anlagenmanagements gebündelt vergeben wird, und weiterer Aufgaben im Kontext der Onshore-DC-

Leitungen aufgrund technischer Notwendigkeiten ohnehin eine Kooperation der jeweiligen beiden 

ÜNB. Dabei gibt es auch Hinweise darauf, dass im Hinblick auf die Realisierung von Synergieeffekten 

eine Zusammenarbeit teilweise über das technisch erforderliche Mindestmaß hinaus erfolgt. Weiterhin 

geht der Verzicht auf eine zentralisierte Aufgabenübernahme mit verbesserten 

Vergleichsmöglichkeiten und dem Vorteil einer erhöhten Transparenz einher, wobei letzteres aus der 

Notwendigkeit der ÜNB zur Verständigung über Standards resultiert. Im Übrigen dürfte es wohl vor 

dem Hintergrund der zum Teil zeitlich ambitionierten Umsetzungsziele bei einigen der Onshore-DC-

Leitungen problematisch sein, nun noch die Aktivitäten der ÜNB bei diesen Aufgaben 

zusammenzuführen. Nichtsdestotrotz kann auch nicht vollkommen ausgeschlossen werden, dass eine 

stärkere Zentralisierung im Bereich der Onshore-DC-Leitungen (immer noch) sinnvoll wäre. 

Auch bei den Offshore-Leitungen dürften durch eine Zentralisierung Skaleneffekte realisierbar sein, da 

Parallelen zwischen Errichtung und Betrieb der Offshore-Leitungen in Nord- und Ostsee bestehen. 

Allerdings begrenzen die unterschiedlichen verwendeten Technologien (überwiegend DC-Leitungen in 

der Nordsee, AC-Leitungen in der Ostsee) die Vorteile einer Zusammenführung der Aktivitäten von 

TenneT und 50Hertz. Weiterhin würde eine Zentralisierung dazu führen, dass keine (im Falle des 

„Versagens“ eines der Betreiber) Rückfall-Optionen mehr bestünden. Außerdem würden keine 

(nationalen) Vergleichsoptionen über Betreiber hinweg mehr bestehen, wobei dieser Aspekt eine eher 

geringe Bedeutung haben dürfte, da diverse Unterschiede zwischen den Aktivitäten von TenneT und 

50Hertz bestehen (Nordsee vs. Ostsee, AC vs. DC etc.). Insofern scheint auch hier kein (oder 

zumindest kein größerer) Netto-Vorteil durch die Zusammenführung der Aktivitäten zu erreichen zu 

sein. 



Rationalität und Umsetzungsoptionen für Anpassungen bzgl. Anzahl und Aufgabenumfängen der ÜNB 
 
 

 

Seite 210 

ZENTRALISIERUNGEN IM BEREICH DER BETRIEBSFÜHRUNG 

Während vor einigen Jahren noch umfangreiche Defizite damit einhergingen, dass es keine 

Zentralisierung der Betriebsführung für das deutsche Übertragungsnetz gab, sind diese inzwischen 

durch den Netzregelverbund der vier ÜNB weitgehend beseitigt.
 258, 259

  

Mittelfristig ergeben sich durch die Integration der Onshore-HGÜ-Leitungen in das deutsche 

Übertragungsnetz erhebliche neue Herausforderungen in der Betriebsführung, denn der 

Stromtransport durch die HGÜ-Leitungen ist zwischen den ÜNB abzustimmen. Vertreter der ÜNB 

verweisen darauf, dass die damit einhergehenden Aufgaben jedoch auch durch Abstimmungen 

zwischen den ÜNB relativ unkompliziert bewältigt werden können und bereits diesbezügliche 

Koordinationsregeln entwickelt werden. Zu beachten ist dabei auch, dass u. U. durch den Betrieb der 

HGÜ-Leitungen eine deutlich umfangreichere Abstimmung mit weiteren europäischen Ländern bzw. 

ÜNB durchzuführen sein wird. In Relation zu den zunehmenden Koordinationserfordernissen durch 

den Ausbau der Erneuerbare Energien-Anlagen und dem veränderten Stromaustausch mit den 

Nachbarländern seien diese (nationalen) Herausforderungen im Kontext des HGÜ-Ausbaus kein 

herausstechendes Problem. Bei einer Gesamtbetrachtung kann festgehalten werden, dass derzeit 

eine Zusammenführung der Aktivitäten der ÜNB im Bereich der Betriebsführung wohl nicht erforderlich 

erscheint. Auch wenn es derzeit nicht absehbar ist, so kann an dieser Stelle aber auch nicht komplett 

ausgeschlossen werden, dass im Kontext der Erhöhung des Anteils des mit Erneuerbaren Energien-

Anlagen erzeugten Stroms die Koordinationserfordernisse so stark zunehmen werden, dass zukünftig 

doch eine Zusammenführung der Betriebsführung in einer Hand geboten sein könnte; dieser Frage 

wird man sich also u. U. zukünftig erneut widmen müssen. 

ZENTRALISIERUNGEN IM BEREICH DER BEDARFSPLANUNG 

Bei der Bedarfsplanung dürfte der Einbezug von vier ÜNB und damit einhergehend entsprechend viel 

Wissen, das an vier Stellen (dezentral) verfügbar ist, Vorteile im Hinblick auf die Qualität der Analysen 

bieten. Vor allem dürfte aber die erhöhte Transparenz bei der Bedarfsplanung von großer Bedeutung 

sein, die mit dem Koordinationsbedarf zwischen den ÜNB einhergeht. Allerdings sind auch 

Fehlanreize bei den ÜNB denkbar hinsichtlich des jeweils eigenen Netzes zu optimieren. Dies kann 

gegebenenfalls auch zu erhöhten Transaktionskosten infolge entsprechend aufwändiger 

Abstimmungen bei divergierenden Interessen zwischen den ÜNB führen. In diesem Rahmen ist auch 

ein „underhand agreement“ der ÜNB denkbar, die dann gemeinsam bestimmte Ergebnisse der 

Bedarfsplanung vertreten, mit denen die Interessen der einzelnen ÜNB befriedigt werden, jedoch 

keine aus Perspektive von Konsumenten und / oder Volkswirtschaft sinnvollen Lösungen erreicht 
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 Beim Netzregelverbund werden der Regelleistungseinsatz und die Regelleistungsvorhaltung technisch und 

wirtschaftlich zwischen den vier Regelzonen optimiert. Es wird eine gegenläufige Regelleistungsaktivierung 
vermieden, die Regelleistung wird gemeinsam dimensioniert und sowohl die Sekundärregelleistung (als auch die 
Minutenreserve) werden gemeinsam in einer Ausschreibung beschafft und schließlich kostenoptimal aktiviert. Vgl. 
hierzu die Homepage der vier ÜNB unter www.regelleistung.net (abgerufen am 22.11.2013). Zur damaligen 
Entscheidung der Bundesnetzagentur vgl. BNETZA (2010) und zur damaligen Diskussion verschiedener 
Lösungsmodelle vgl. z. B. HAMMERSTEIN ET AL. (2009).  
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 Nicht auszuschließen ist, dass noch weitere Optimierungspotenziale bestehen, was z. B. nach Ansicht von 
KUNZ / ZERRAHN (2013) beim Redispatch der Fall ist. Allerdings sollte das Ausmaß etwaiger weiterer 
Optimierungsmöglichkeiten auch nicht überschätzt werden. 
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werden. Dieses Beispiel zeigt, dass die Existenz mehrerer ÜNB nicht in jedem Fall zwangsläufig dazu 

führen muss, dass (eine erhöhte) Transparenz bezüglich der tatsächlichen Sachlage vorliegt. Bei einer 

Gesamtbetrachtung scheinen nichtsdestotrotz auch bei dieser Aufgabe eher keine Vorteile durch eine 

Zentralisierung zu erreichen zu sein.  

PORTFOLIOEFFEKTE IM HINBLICK AUF EINE ZENTRALE KAPITALBEREITSTELLUNG UND EIGENTÜMERSCHAFT 

Jenseits von horizontalen Reformen bei den vorstehend diskutierten realwirtschaftlichen Aufgaben 

sind auch Zentralisierungen und Kooperationen bei der Kapitalaufnahme und -bereitstellung und damit 

einhergehend bei der Eigentümerschaft denkbar. Private (oder wie Private agierende) Eigentümer an 

ÜNB könnten sich zusammenschließen, um Portfolioeffekte zu erzielen und Risiko breiter zu 

diversifizieren und zu streuen. Allerdings geht eine derartige Strategie für die ÜNB bzw. deren 

Eigentümer mit folgenden Effekten einher:  

 Der Einfluss der einzelnen Eigentümer auf die Unternehmenssteuerung würde zurückgehen 

und es könnten bzw. dürften durchaus divergierende Interessen bei den verschiedenen 

Eigentümern der einzelnen ÜNB vorliegen, aus welchen Konflikte bei der Steuerung eines 

zusammengeschlossenen Unternehmens entstehen könnten. Unklarheiten hinsichtlich der 

finanziellen Fähigkeiten und Planungen des Eigentümers TenneT (vgl. dazu Abschnitt 3.3.2.3) 

könnten für die Eigentümer der anderen ÜNB ein besonderer Nachteil eines 

Zusammenschlusses sein.  

 Wie in Kapitel 4 dargestellt, wird ein Regulierer bei der Festsetzung von Vergütungsgrenzen 

für regulierte Unternehmen Sicherheitsaufschläge einbauen, um zu gewährleisten, dass 

einzelne Unternehmen nicht zu schlecht behandelt werden. Aufgrund von 

Diversifizierungseffekten dürfte der entsprechende Puffer bei einem zusammengeschlossenen 

Unternehmen geringer sein als die Summe der bei einzelnen separaten Unternehmen zu 

gewährenden Puffer. Anzumerken ist, dass dieser Aspekt im Lichte des den Analysen in 

diesem Gutachten zugrunde liegenden Zielsystems anders zu beurteilen ist als bei einer 

betriebswirtschaftlichen Betrachtung aus Sicht von ÜNB und deren Eigentümern.
260

 

Eine kontraproduktive Wirkung im Hinblick auf die Erzielung von Diversifizierungseffekten kann durch 

Zentralisierung auch entstehen, wenn ein (zentraler) Akteur bei den verschiedenen Projekten eine 

identische Technik oder identisches Material verwendet. Damit einhergehend können „Serienfehler“ 

bei sämtlichen Anlagen auftreten, was gerade nicht passieren könnte, wenn verschiedene 

(dezentrale) Akteure unterschiedliche Techniken oder Materialien einsetzen würden.
261

 Das mit der 

Gefahr von Serienfehlern einhergehende Problem wird im Endeffekt maßgeblich von der Anzahl und 

in diesem Zusammenhang auch der Größe der existierenden Anlagenhersteller sowie außerdem auch 

vom Beschaffungsverhalten eines zentralen bzw. mehrerer dezentraler ÜNB abhängen. Ab einer 

bestimmten Größe eines zentralen Akteurs bzw. der von diesem verantworteten Investitionen kann 

                                                      

260
 Gleiches gilt auch für die Bewertung aus wohlfahrtsökonomischer Perspektive, die hier ebenfalls von der 

Konsumentenperspektive abweichen wird. 
261

 Es kann jedoch an dieser Stelle auch keinesfalls ausgeschlossen werden, dass im Einzelfall Kostenvorteile 
durch Zentralisierung und Standardisierung die Nachteile durch Serienrisiken überschreiten können. 
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außerdem ein Klumpenrisiko-Problem vorliegen. Dieses Problem kann durch eine hohe Anzahl von 

Eigentümern reduziert werden, was jedoch – wie oben angegeben – wiederum zu Problemen bei der 

Unternehmenssteuerung führen kann. 

Die Auswirkungen von technischen (und weiteren) Realisierungs- und Betriebsrisiken und dabei auch 

von damit möglicherweise einhergehenden Klumpenrisiken auf die wirtschaftliche Performance von 

Unternehmen sind abhängig von der Ausgestaltung des Regulierungsregimes. Bezüglich des Risikos 

über regulatorische Entscheidungen und der Entwicklung der Regulierung, welches letztendlich das 

relevanteste Risiko für die ÜNB ist, bestehen nur sehr begrenzte Möglichkeiten 

Diversifizierungseffekte zu generieren. Folglich kann hinsichtlich des regulatorischen Risikos gerade 

durch Zentralisierung ein Klumpenrisiko-Problem entstehen bzw. zumindest kann durch das 

Zusammenführen von Unternehmen, die einer identischen Regulierung unterliegen, ein 

Klumpenrisiko-Problem nicht reduziert werden. Die (etwaigen) Probleme bei der Finanzierung der 

OWP-Anbindungen beim ÜNB TenneT, der zentral in der Nordsee für die Anbindung der OWP 

zuständig ist, dürften (auch) diesem Problemkreis zuzuordnen sein (vgl. dazu Abschnitt 3.3.2.3). 

Insofern können bei einer Gesamtbetrachtung aus der Perspektive von ÜNB bzw. von deren 

Eigentümern durchaus gewichtige Argumente dagegen sprechen, dass im Hinblick auf eine breitere 

Risikostreuung und / oder -diversifizierung Zusammenschlüsse angestrebt werden sollten. 

Nichtsdestotrotz ist es auch denkbar, dass aus Sicht der Eigentümer mehrerer ÜNB 

Zusammenschlüsse im Hinblick auf eine breitere Risikodiversifizierung und -streuung vorteilhaft sein 

können und gegebenenfalls zukünftig angestrebt werden.  

Auch im Lichte des den Analysen in diesem Gutachten zugrunde liegenden Zielsystems sind potentiell 

erhöhte (Transaktions-)Kosten bei der Steuerung Argumente gegen Zentralisierungen bei der 

Kapitalaufnahme. Sofern Risiko breiter diversifiziert und gestreut werden soll, bietet es sich im Übrigen 

vor allem an, eine öffentliche Eigentümerschaft von ÜNB in Erwägung zu ziehen, was in Kapitel 7 

thematisiert wird. 

6.1.4 Schlussfolgerungen 

ALLGEMEINE UND ÜBERGREIFEND GÜLTIGE SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Zunächst ist festzustellen, dass bei keiner der betrachteten Aufgaben bzw. Aufgabenbereiche derzeit 

gewichtige Argumente für horizontale Reformen und eine Zentralisierung sprechen. Infolgedessen ist 

auch nicht erkennbar, dass derzeit eine Zusammenführung der ÜNB zu einem Unternehmen 

vorteilhaft wäre. Anzumerken ist, dass eine abschließende Beurteilung dieser Fragen davon abhängt, 

wie die mit einer Zusammenführung einhergehenden Durchsetzungs- und Umsetzungskosten 

abgeschätzt werden, welche erheblich von der konkreten Konstellation im Einzelfall (hinsichtlich 

Treiber für die Zusammenführung, Positionen der einzelnen Stakeholder etc.) abhängen dürften. 

Insofern kann auch nicht komplett ausgeschlossen werden, dass nicht erst in ferner Zukunft 

Konstellationen vorliegen können, in denen horizontale Reformen doch sinnvoll sein können. Dies gilt 

analog für vertikale sowie kombinierte Reformen, die mit horizontalen und vertikalen Anpassungen 

einhergehen. Sofern es bei den ÜNB zukünftig Veränderungen in Richtung einer öffentlichen 

Eigentümerschaft geben sollte, was im Rahmen von Kapitel 7 vertieft betrachtet wird, ist es denkbar, 

dass Fragen hinsichtlich der vertikalen und horizontalen Organisation der Übertragungsnetze erneut 
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zu stellen sind; eine vertiefte diesbezügliche Betrachtung geht jedoch über den Untersuchungsraum 

dieses Gutachtens hinaus.  

WEITERE, SPEZIELLE SCHLUSSFOLGERUNGEN HINSICHTLICH TRANSNETBW 

Grundsätzlich dürften die Überlegungen hinsichtlich der Zentralisierungen bei den 

Übertragungsnetzen auch für den Zusammenschluss einzelner ÜNB gelten. Ein Sonderfall könnte im 

Fall des ÜNB TransnetBW bestehen, der eine deutlich geringere Größe als die anderen ÜNB aufweist. 

Aufgrund der geographischen Nachbarschaft der Regelzonen, der teilweise gemeinsamen Nutzung 

von Masten für die Leitungen der beiden ÜNB sowie relativ umfangreicher gemeinsamer 

Kooperationserfahrungen dürfte hier ein Zusammenschluss mit oder eine Übernahme durch Amprion 

die Reformoption sein, die am ehesten im Hinblick auf die Realisierung von Synergieeffekten in 

Betracht zu ziehen ist.  

Auch wenn sicherlich nach Umsetzung einer entsprechenden Reform Vorteile aus der Realisierung 

von Skaleneffekten anfallen dürften, stellt sich zunächst die Frage, ob die einmaligen Kosten, die mit 

einem derartigen Zusammenschluss einhergehen, diesen rechtfertigen würden. Vor allem aber 

bestehen bei Berücksichtigung der Eigentümerschaften an den beiden ÜNB und diesbezüglicher 

ökonomischer Erkenntnisse, auf welche in Kapitel 7 eingegangen wird, gewichtige Argumente 

dagegen, dass das Land Baden-Württemberg und Gebietskörperschaften aus diesem Bundesland, 

welche über ihr Eigentum an der EnBW – wenn auch nur indirekter Weise – Eigentümer der 

TransnetBW sind, Änderungen hinsichtlich der Eigentümerschaft „ihres“ Unternehmens anstreben 

bzw. zulassen, was wie folgt begründet ist: 

 Davon ausgehend, dass sowohl die (indirekte und „über“ die EnBW erfolgende) Beteiligung 

des Landes Baden-Württemberg als auch die der Gebietskörperschaften und Zweckverbände 

aus diesem Bundesland an der TransnetBW (zumindest auch) dadurch motiviert ist, dass sie 

sich – neben dem Bund – ebenfalls als bereitstellungsverantwortlich für das 

Stromübertragungsnetz in Baden-Württemberg ansehen, gehen mit dieser 

Eigentümerkonstellation – wie aus den Ergebnissen der grundsätzlichen Analysen zur 

Rationalität öffentlicher Eigentümerschaft im späteren Kapitel 7 geschlussfolgert werden kann 

– aus Sicht der baden-württembergischen Nachfrager (als Untermenge der deutschen 

Nachfrager) Vorteile einher, die dazu führen, dass bei einer Gesamtbetrachtung von einem 

Verkauf von TransnetBW an die in privater Eigentümerschaft befindliche Amprion abzuraten 

ist.
262, 263

  

                                                      

262
 Siehe zur Einordnung der TransnetBW als öffentliches Unternehmen auch Abschnitt 7.1. Infolgedessen, dass 

das Land Baden-Württemberg sowie Gebietskörperschaften und Zweckverbände aus diesem Bundesland in 
indirekter Weise an der TransnetBW beteiligt sind und diese (indirekte) Beteiligung über die EnBW als ein dem 
Aktienrecht unterliegendes Unternehmen erfolgt, wird grundsätzlich von einer Gewinnorientierung der 
TransnetBW auszugehen sein; siehe zur Frage des Zielsystems bei öffentlicher Eigentümerschaft an 
Unternehmen auch die späteren Einordnungen und Analysen in Abschnitt 7.2.1 und weiteren Abschnitten des 
Kapitels 7. Eine Analyse der Form der öffentlichen Eigentümerschaft an der TransnetBW und dabei auch des 
indirekten Beteiligungsweges ist nicht Aufgabe dieses Gutachtens. 
263

 Wenn die Eigentümerposition des Landes Baden-Württemberg und der Gebietskörperschaften aus diesem 
Bundesland, die (indirekt) an der TransnetBW beteiligt sind, auch noch durch spezielle regionalpolitische Ziele 
wie die Schaffung bzw. Erhaltung von Arbeitsplätzen sowie die Förderung der Wertschöpfung in Baden-
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 Auch ein Zusammenschluss der ÜNB TransnetBW und Amprion ist aus Sicht der 

(letztendlichen) Eigentümer der TransnetBW insofern kritisch zu sehen, als dass sie dann 

möglicherweise zukünftig ihre Interessen als auch für das baden-württembergische Stromnetz 

bereitstellungsverantwortliche Akteure als Minderheitsgesellschafter nicht mehr adäquat 

durchsetzen werden könnten. 

Unabhängig von diesen Argumenten gegen Zusammenschlüsse der TransnetBW mit anderen ÜNB 

aus Sicht der (letztendlichen) Eigentümer der TransnetBW kann es sinnvoll sein, dass TransnetBW in 

einem besonderen Maße anstrebt, Kooperationen mit anderen ÜNB im Allgemeinen und Amprion im 

Speziellen einzugehen, um bei bestimmten (realwirtschaftlichen) Aufgaben durch die Zusammenarbeit 

Skaleneffekte realisieren zu können. 

Es ist im Übrigen – auch wenn dies im Rahmen dieses Gutachtens nicht umfassend untersucht und 

beurteilt werden kann – eher nicht zu erwarten, dass die dargestellten Abwägungen hinsichtlich der 

Optionen für die Eigentümer der TransnetBW bei Einnahme einer „Bundesperspektive“, bei der – 

gemäß dem in Kapitel 1 präsentierten Zielsystem – die Interessen sämtlicher deutscher 

Stromnachfrager im Vordergrund stehen, zu anderen Ergebnissen führen würden. 

6.2 Analyse von Umsetzungsoptionen für organisatorische 
Reformen 

6.2.1 Öffentlich (gesetzlich oder regulatorisch) erzwungene Reformen 

Wenn bei den ÜNB organisatorische Reformen in horizontaler und / oder vertikaler Hinsicht aus Sicht 

öffentlicher Akteure und im Lichte des den Analysen in diesem Gutachten zugrunde liegenden 

Zielsystems vorteilhaft wären, würde sich die Frage stellen, ob und wie diese umgesetzt und dabei 

gegebenenfalls auch gegen den Willen der Eigentümer der ÜNB durchgesetzt werden könnten. Vom 

Gesetzgeber oder eventuell auch von einem Regulierer auf Basis gesetzlicher Ermächtigungen den 

Eigentümern von ÜNB verordnete organisatorische Reformen würden deren Grundrechte erheblich 

tangieren. Eingriffe in die Befugnisse als Eigentümer (z. B. die Verpflichtung zu einem 

Zusammenschluss von ÜNB) könnten dabei aus verfassungsrechtlichen Gründen überhaupt nur durch 

den Gesetzgeber selbst erfolgen (Vorbehalt des Gesetzes, Wesentlichkeitstheorie, mittlerweile 

gefestigte Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, BVerfGE 33, 125; 47, 46; 49, 89). Auch 

ohne an dieser Stelle eine rechtswissenschaftlich fundierte Analyse durchführen zu können, kann 

festgestellt werden, dass das Grundgesetz in bestimmten (Sonder-)Fällen derartige Eingriffe zulässt, 

aber gleichzeitig auch erhebliche Anforderungen an die Rechtfertigung solcher Eingriffe in 

grundrechtlich geschützte Positionen stellt. Insbesondere ist verfassungsrechtlich die 

Verhältnismäßigkeit zwischen dem Eingriff (bzw. bei Eingriffen durch den Regulierer die 

Eingriffsermächtigung) und dem hierdurch erstrebten gesetzgeberischen Zweck zu wahren. Eine der 

hierfür maßgeblichen Rechtfertigungen wäre, dass die angestrebte Regelung ein aus  

                                                                                                                                                                      

Württemberg bedingt sind, welche jenseits des den Analysen in diesem Gutachten zugrunde liegenden 
Zielsystems einzuordnen sind, dann verstärken sich die Argumente dafür, dass diese einem Verkauf der 
TransnetBW nicht zustimmen sollten. 
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(institutionen-)ökonomischer Sicht sinnvolles Regeldesign darstellt.
264

 Im Rahmen einer juristischen 

Beurteilung wird deshalb die ökonomische Vorteilhaftigkeit der von öffentlichen Akteuren angestrebten 

Reform unter Berücksichtigung von Nachfragerinteressen und / oder der Wohlfahrt von Bedeutung 

sein, wenn es darum geht, ob Reformen auch gegen den Willen von Eigentümern an ÜNB 

implementiert werden können. Vor dem Hintergrund, dass für die Umsetzung der in diesem Kapitel 

thematisierten organisatorischen Reformen bei den ÜNB derzeit – wie im vorstehenden Abschnitt 6.1 

dargestellt – aus ökonomischer Sicht keine gewichtige Argumente sprechen, können hier jedenfalls 

deutliche verfassungsrechtliche Bedenken bestehen. 

6.2.2 Ohne öffentliche (gesetzliche oder regulatorische) Einflussnahme und 
rein durch dezentrale (private) Initiative getriebene Aktivitäten 

Bislang wurden in diesem Kapitel vornehmlich auf Basis des den Analysen in diesem Gutachten 

zugrunde liegenden Zielsystems organisatorische Reformoptionen hinsichtlich der Übertragungsnetze 

diskutiert. In diesem Abschnitt wird thematisiert, welche Anreize für die ÜNB bzw. die hinter diesen 

stehenden Eigentümer bestehen, organisatorische Reformen durchzuführen. Dabei werden die 

Analysen unter der Annahme rationaler privater Akteure als Eigentümer von ÜNB durchgeführt. Auch 

wird die Frage thematisiert, ob und in welchem Umfang die öffentliche Hand, vertreten z. B. durch die 

Bundesnetzagentur, Vetorechte bezüglich von den Eigentümern von ÜNB angestrebten 

organisatorischen Reformen besitzen sollte. 

Für die Beurteilung organisatorischer Reformen werden die Eigentümer von ÜNB vor allem prüfen, 

welche Auswirkungen entsprechende Anpassungen auf die Gewinne der Unternehmen bzw. des 

(zusammengeschlossenen) Unternehmens haben, was letztendlich maßgeblich durch die Regulierung 

beeinflusst wird. Vor dem Hintergrund, dass es – wie in Kapitel 4 dargestellt – in der Praxis nicht 

gelingen wird, Kostenangaben von Unternehmen im Rahmen der Festsetzung von 

Vergütungsgrenzen überhaupt nicht zu verwenden, wäre es – sofern umsetzbar – sehr anspruchsvoll, 

ein Regulierungsregime zu entwickeln, dass ÜNB bzw. deren Eigentümern Anreize setzt, 

Unternehmensgrößen anzustreben, die volkswirtschaftlich bzw. im Lichte des einer Regulierung 

zugrundeliegenden Zielsystems vorteilhaft sind. Insofern bedingen im Endeffekt vor allem 

Entscheidungen des Regulierers, welche Unternehmensgröße und damit einhergehend welche 

organisatorischen Reformen bei den Übertragungsnetzen die privaten Akteure letztendlich anstreben.  

Angaben der Bundesnetzagentur zu deren Verhalten im Falle eines angestrebten 

Zusammenschlusses von ÜNB sind – soweit im Rahmen der Erstellung dieses Gutachtens ersichtlich 

– nicht verfügbar. Es sind weiterhin während der Erstellung dieses Gutachtens keine Hinweise dafür 

gefunden worden, dass ÜNB derzeit Zusammenschlüsse planen. Hierbei ist anzumerken, dass im 

Falle der Existenz entsprechender Planungen diese kaum öffentlich bekannt gegeben würden. Sofern 

ÜNB Fusionen anstreben sollten, würde mit großer Wahrscheinlichkeit im Lichte des den Analysen in 

diesem Gutachten zugrunde liegenden Zielsystems nichts dagegen sprechen, auch wenn damit 

                                                      

264
 An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass das den Analysen in diesem Gutachten zugrunde liegende 

Zielsystem grundsätzlich mit zentralen Zielen, die in § 1 EnWG genannt werden, korrespondiert. 
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sicherlich nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile (u. a. Verlust an Vergleichsmöglichkeiten und 

Transparenz) einhergehen würden.  

Sofern Eigentümer von ÜNB deren Aufsplittung planen sollten, wäre dies hingegen aus öffentlicher 

Sicht kritisch zu beurteilen, da es i. d. R. kaum vorstellbar ist, dass die möglichen Vorteile einer 

derartigen Reform (wie z. B. verbesserte Benchmarking-Möglichkeiten) die zu erwartenden Nachteile 

übersteigen könnten. Als Nachteile wären die Umsetzungskosten, die reduzierten Möglichkeiten zur 

Realisierung von Skaleneffekten, gegebenenfalls erhöhte Koordinationsprobleme sowie tendenziell 

erhöhte vom Regulierer im Kontext von Informationsasymmetrien bei der Festsetzung von 

Vergütungsgrenzen einzuplanende Sicherheitsaufschläge, die bei mehreren Unternehmen kumuliert 

betrachtet höher als bei einem Unternehmen sein dürften, zu nennen. In diesem Zusammenhang 

kann auch auf die negative Bewertung der Gründung von Projektgesellschaften durch TenneT für die 

Realisierung von Leitungen im Offshore-Bereich in Kapitel 4 (konkret in Abschnitt 4.2.2.3.3) verwiesen 

werden, wobei diese Form der Netzaufsplittung im Kontext von Neuinvestitionen mit besonderen 

Facetten einhergehen, da – zumindest soweit im Rahmen der Erstellung dieses Gutachtens ersichtlich 

– keine realwirtschaftlichen Implikationen bestehen. Die von den ÜNB bzw. deren Eigentümern 

vorangetriebenen Reformen sind also nicht stets auch aus Sicht der Nachfrager positiv zu beurteilen. 

Vor dem Hintergrund dieser ökonomischen Beurteilung könnte daran zu denken sein, durch Änderung 

der einfachgesetzlichen Grundlagen der öffentlichen Hand bei sämtlichen größeren, von den ÜNB 

bzw. deren Eigentümern angestrebten organisatorischen Reformen Prüfungs- und 

Untersagungsbefugnisse einzuräumen. Verfassungsrechtlich ist dies dem Gesetzgeber über 

Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG grundsätzlich möglich, da der Gesetzgeber durch seine Gesetze Inhalt und 

Schranken des Eigentums (und damit auch der vom Grundrecht auf Eigentum geschützten 

gesellschaftsrechtlichen Positionen) erst bestimmt. In welchem Ausmaß und mit welchen 

Eingriffsmöglichkeiten solche Regelungen mit Art. 14 GG und insbesondere dem 

Verhältnismäßigkeitsgebot vereinbar wären, erfordert rechtliche Analysen, die an dieser Stelle nicht 

geleistet werden können. Hinsichtlich der Kompetenz wären derartige Prüfungs- und 

Untersagungsbefugnisse zweckmäßigerweise am sinnvollsten bei der BNetzA als zuständigem 

Regulierer angesiedelt. Anzumerken ist, dass die BNetzA derartige Rechte nur in Situationen nutzen 

sollte, in denen nicht nur geringfügige Nachteile durch von ÜNB angestrebte organisatorische 

Reformen möglich erscheinen.  

Ein einzelwirtschaftliches Motiv für Aufsplittungen, für welches ein Regulierer in bestimmten 

Konstellationen Verständnis haben sollte, ist die Vermeidung von Klumpenrisiko im Kontext großer 

Investitionsvolumina. Dieses Verständnis ist insbesondere dann gerechtfertigt, wenn durch 

regulatorische Maßnahmen dem Klumpenrisiko nicht (sinnvoll) entgegengewirkt werden kann. 

Insofern ist speziell regulatorisches Risiko in diesem Kontext von Relevanz, was auf die 

grundsätzliche Bedeutung der Minimierung dieses Risikos und dies in besonderem Maße im Kontext 

hoher Investitionserfordernisse hinweist. Sofern in derartigen Situationen die regulatorische 

Genehmigung von Aufsplittungen ernsthaft erwogen wird, z. B. weil Alternativen wie die Erhöhung von 

Vergütungsgrenzen und damit auch regulatorisch zugestandenen Renditen als noch nachteiliger für 

die Konsumenten eingeschätzt werden, sollten auch alternativ grundlegendere organisatorische 

Reformen in Betracht gezogen werden, die die Frage der Eigentümerschaft und dabei vor allem die 
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öffentliche Kapitalbereitstellung und Eigentümerschaft betreffen, was zu den Analysen in Kapitel 7 

überleitet. 

6.3 Fazit 

Es kann festgehalten werden, dass derzeit keine gewichtigen Argumente für horizontale und vertikale 

Reformen und gegebenenfalls sogar eine Zusammenführung der ÜNB zu einem Unternehmen 

sprechen. Es kann allerdings auch nicht komplett ausgeschlossen werden, dass in Zukunft 

Konstellationen vorliegen können, in denen entsprechende Reformen doch sinnvoll sein können. 

Sofern es bei den ÜNB zukünftig Veränderungen in Richtung einer öffentlichen Eigentümerschaft 

geben sollte, was im Rahmen vom folgenden Kapitel 7 vertieft betrachtet wird, ist es denkbar, dass 

Fragen hinsichtlich der vertikalen und horizontalen Organisation der Übertragungsnetze erneut zu 

stellen sind.  

Vor dem Hintergrund, dass von den ÜNB bzw. deren Eigentümern initiierte organisatorische Reformen 

nicht stets aus Sicht der Nachfrager positiv zu beurteilen sind, gibt es aus ökonomischer Sicht 

gewichtige Argumente dafür, der öffentlichen Hand bei sämtlichen größeren von den ÜNB bzw. deren 

Eigentümern angestrebten organisatorischen Anpassungen Prüfungs- und Untersagungsbefugnisse 

einzuräumen. In welchem Ausmaß und mit welchen Eingriffsmöglichkeiten solche Regelungen mit 

Art. 14 GG und insbesondere dem Verhältnismäßigkeitsgebot vereinbar wären, erfordert rechtliche 

Analysen, die an dieser Stelle nicht geleistet werden können. Es würde sich wohl anbieten, derartige 

Prüfungs- und Untersagungsbefugnisse bei der Bundesnetzagentur als zuständigem Regulierer zu 

verorten. 
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7 Rationalität und Ausgestaltungsformen für öffentliche 
Eigentümerschaft und Finanzierung unter besonderer 
Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten

265
 

In diesem Kapitel werden die Rationalität und Ausgestaltungsformen für öffentliche Eigentümerschaft 

und Finanzierung bei den Stromübertragungsnetzen unter besonderer Berücksichtigung von 

Pfadabhängigkeiten diskutiert. Dabei sind die Analysen der Frage der öffentlichen Finanzierung auf 

eine Eigenkapitalfinanzierung fokussiert; eine Analyse der öffentlichen Bereitstellung von FK erfolgt im 

Übrigen in Kapitel 8. Folgend wird kurz in Abschnitt 7.1 dargestellt, was in diesem Gutachten als 

konstitutives Charakteristikum öffentlicher Eigentümerschaft angesehen wird. Anschließend werden in 

Abschnitt 7.2 – von aktuellen Konstellationen abstrahierend – grundlegende Analysen zur Rationalität 

öffentlicher Eigentümerschaft bei ÜNB durchgeführt. In Abschnitt 7.3 werden dann konkrete 

Handlungsoptionen der öffentlichen Hand hinsichtlich der Eigentümerschaft der ÜNB betrachtet, wobei 

die derzeitige (Ausgangs-)Lage zunächst hinsichtlich Eigentümerschaft, Investitionsaufgaben und 

weiterer Aspekte bei den ÜNB sowie weiterhin bezüglich des Wissensstandes der öffentlichen Hand 

berücksichtigt wird.  

7.1 Definition von öffentlicher Eigentümerschaft 

Öffentliche Eigentümerschaft bei einem Unternehmen kann darüber definiert werden, dass dieses im 

Eigentum einer oder mehrerer öffentlicher Körperschaften steht. In diesem Gutachten wird öffentliche 

Eigentümerschaft enger definiert und demnach liegt diese bei ÜNB grundsätzlich nur dann vor, wenn 

sich die ÜNB im Eigentum der Gebietskörperschaft bzw. gegebenenfalls der Gebietskörperschaften 

befinden, die für das entsprechende Stromübertragungsnetz die Bereitstellungsverantwortung innehat 

bzw. innehaben. Dabei liegt eine direkte öffentliche Eigentümerschaft vor, wenn eine 

Gebietskörperschaft selber die Eigentumsanteile hält, während bei einer indirekten Eigentümerschaft 

eine (weitere) öffentliche Gesellschaft zwischengeschaltet ist. Auf die Unterscheidung zwischen 

direkter und indirekter öffentlicher Eigentümerschaft wird im Folgenden nur eingegangen, wenn dies 

für das Analyseergebnis von besonderer Relevanz ist. Weiterhin kann auch zwischen einer 

vollständigen und einer partiellen öffentlichen Eigentümerschaft unterschieden werden – je nachdem 

ob sich 100% oder weniger als 100% der Eigentumsanteile im Eigentum einer für die Bereitstellung 

verantwortlichen Gebietskörperschaft befinden.  

Die Bereitstellungsverantwortung für das Stromübertragungsnetz in Deutschland haben – hiervon wird 

im Folgenden grundsätzlich ausgegangen – der Bund und die Länder im Rahmen ihrer jeweiligen, 

vom Grundgesetz zugewiesenen Zuständigkeiten. Verfassungsrechtlich folgt diese staatliche 

                                                      

265
 In Abschnitt 7.2 und zum Teil auch in Abschnit 7.3 wird umfangreich auf Analysen und Erkenntnisse 

zurückgegriffen, die im Rahmen des von der Stiftung Mercator geförderten Projekts EE-Netz generiert worden 
sind und die auch in dem Manuskript BECKERS ET AL. (2013f) abgebildet sind. An einzelnen Stellen fließen auch 
Forschungsergebnisse in die Analysen rein, die im Rahmen des vom BMU geförderten Vorhabens E-Plan 
entstanden sind; vgl. dazu die Unterlagen zu dem folgenden Vortrag: Beckers et al. (19.03.2013): 
Organisationsmodelle für die Planung des Infrastrukturausbaus  
bei der Transformation des Elektrizitätssektors – Eine institutionenökonomische Analyse unter Berücksichtigung 
von Transparenz- und Akzeptanzaspekten, Vortrag im Rahmen eines Treffens mit dem Projektträger, Aachen. 



Rationalität und Ausgestaltungsformen für öffentliche Eigentümerschaft und Finanzierung 
 
 

 

Seite 219 

Bereitstellungsverantwortung aus der im Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG enthaltenen Pflicht 

zur Gewährung einer ausreichenden Daseinsvorsorge. Im Kontext dieser 

Bereitstellungsverantwortung haben Bund und Länder unterschiedliche Verantwortlichkeiten: Der 

Bund hat Zuständigkeiten im Rahmen der Gesetzgebung (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG), aufgrund derer er 

verschiedene, für die Bereitstellung des Stromübertragungsnetzes relevante Gesetz erlassen hat 

(z. B. EnWG, EnLAG, NABEG, BBPlG). Zudem hat er aufgrund von Art. 87 Abs. 3 GG die Möglichkeit, 

selbständige Bundesoberbehörden wie die Bundesnetzagentur zu schaffen. Über diese 

verfassungsrechtlichen Kompetenzen hat der Bund die wesentlichen Bedingungen für die 

Bereitstellung des Stromübertragungsnetzes geschaffen bzw. gestaltet. Daneben stehen die Länder 

über Art. 83 GG in der Verantwortung für die staatliche Verwaltung auf dem Gebiet des Energierechts. 

Insofern liegt eine öffentliche Eigentümerschaft bei ÜNB vor, wenn sich diese im (direkten oder 

indirekten) Eigentum der Bundesrepublik Deutschland und / oder der Länder befinden, wobei bei den 

weiteren Analyen – sofern nicht anders angegeben – aus Vereinfachungsgründen bei einer 

öffentlichen Eigentümerschaft von einer Eigentümerschaft des Bundes ausgegangen wird.  

Vor diesem Hintergrund kann die (partielle) Eigentümerschaft des Landes Baden-Württemberg an der 

TransnetBW, die indirekt über die Eigentümerschaft des Landes (bzw. der im Eigentum des Landes 

befindlichen Neckarpri GmbH) bei der EnBW besteht, auch als (partielle) öffentliche Eigentümerschaft 

eingeordnet werden. Es kann Konstellation geben, in denen sich neben Bund und Länder auch 

untergeordnete Gebietskörperschaften umfassend für die Bereitstellung der Stromübertragungsnetze 

in ihren jeweiligen Gebieten (mit-)verantwortlich fühlen. Co-Eigentümer an der TransnetBW sind – 

abgesehen von einem im Streubesitz befindlichen Anteil von unter 0,5 % des Eigenkapitals – 

(wiederum indirekt über die EnBW) Gebietskörperschaften und Zweckverbände aus dem Land Baden-

Württemberg, wobei es sich um Kommunen und Kreise bzw. Zusammenschlüsse derselben handelt. 

Daher kann bei einer weiten Interpretation des vorstehend genannten Kriteriums für öffentliche 

Eigentümerschaft die TransnetBW auch als ein sich im vollständigen Eigentum der öffentlichen Hand 

befindliches Unternehmen eingeordnet werden.
266

  

Sämtliche gemäß oben stehender Definition nicht im öffentlichen Eigentum befindliche Unternehmen 

werden im Folgenden als private Unternehmen eingeordnet. Zu diesen privaten Unternehmen i. w. S. 

zählen zum einen private Unternehmen i. e. S., die lediglich privaten Akteuren und keinerlei 

öffentlicher Körperschaft gehören. Zum anderen werden den privaten Unternehmen (i. w. S.) aber 

auch Unternehmen zugerechnet, die sich im Eigentum öffentlicher Körperschaften befinden, die keine 

Bereitstellungsverantwortung für das entsprechende Stromnetz innehaben.
267

 Insofern sind dann 

                                                      

266
 Bei einer strengen Interpretation des dargestellten konstitutiven Charakteristikums für öffentliche 

Eigentümerschaft kann hingegen keine vollständige öffentliche Eigentümerschaft bei der TransnetBW konstatiert 
werden. Dies ergibt sich zunächst aus dem erwähnten geringfügigen Eigentumsanteil an der TransnetBW-Mutter 
EnBW, der sich im Streubesitz befindet. Weiterhin ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Anteile der einzelnen 
Kreise und Kommunen an der EnBW durchgerechnet und bezogen auf die nicht vom Land Baden-Württemberg 
gehaltenen Anteile in disproportionalen Verhältnissen zu deren jeweiliger Bedeutung innerhalb des Landes 
stehen, wobei dabei offen gelassen werden soll, welches die geeignete Bezugsgröße zur Ermittlung der 
Bedeutung von einzelnen untergeordneten Gebietskörperschaften innerhalb eines Landes bezüglich des 
entsprechenden Stromübertragungsnetzes ist. 
267

 Anzumerken ist, dass im Rahmen dieses Kapitels 7 bei den Analysen von privaten Unternehmen zumindest 
implizit i. d. R. die Charakteristika von privaten Unternehmen i. e. S. unterstellt werden. Es ist jedoch darauf zu 
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sowohl TenneT mit dem niederländischen Staat als Eigentümer als auch 50Hertz, wo es eine indirekte 

Beteiligung belgischer Gebietskörperschaften gibt, als private Unternehmen einzuordnen. Diese 

Einordnungen erfolgen vor dem Hintergrund, dass das zentrale Motiv für Eigentum an einem ÜNB bei 

keinerlei Bereitstellungsverantwortung bei den dem entsprechenden Stromübertragungsnetz 

innehabenden öffentlichen Körperschaften – genau wie bei privaten Akteuren – grundsätzlich nur das 

Ziel der Gewinnerzielung sein wird. 

Unternehmen, bei denen Konsumenten eine zentrale Rolle im Bereich der Eigentümerschaft oder 

zumindest bei der Unternehmenssteuerung aufweisen und die im Rahmen von Kapitel 9 (konkret in 

Abschnitt 9.2.3) genauer betrachtet werden, werden in diesem Kapitel als öffentliche Unternehmen 

eingeordnet.  

7.2 Grundlegende Analysen zur Rationalität öffentlicher 
Eigentümerschaft bei Stromübertragungsnetzen 

In diesem Abschnitt erfolgen grundlegende ökonomische Analysen zur Rationalität öffentlicher 

Eigentümerschaft bei Stromübertragungsnetzen bzw. bei den ÜNB, die Eigentümer der 

Stromübertragungsnetze sind und sich für diese verantwortlich zeichnen. Dabei beziehen sich die 

Analysen (noch) nicht auf die derzeitigen konkreten Gegebenheiten bei den ÜNB in Deutschland 

(hinsichtlich Eigentümerschaft, Investitionsbedarf etc.), sondern abstrahieren von diesen. Zunächst 

wird in Abschnitt 7.2.1 ein Überblick über Optionen hinsichtlich des den Analysen zugrunde liegenden 

Zielsystems und des öffentlichen Unternehmen vorgegebenen Zielsystems gegeben sowie erläutert, 

wie mit diesem Set an Optionen im Rahmen der folgenden Analysen umgegangen wird. In Abschnitt 

7.2.2 wird diskutiert, ob im Falle einer öffentlichen Eigentümerschaft an einem ÜNB diese beibehalten 

oder eine Privatisierung durchgeführt werden sollte. Darauf aufbauend wird in Abschnitt 7.2.3 

untersucht, ob die öffentliche Hand im Falle einer privaten Eigentümerschaft an einem ÜNB versuchen 

sollte, diesen in öffentliche Eigentümerschaft zu überführen. In Abschnitt 7.2.4 wird dann die 

Rationalität von Meta-Regeln diskutiert, mit denen die Aufgabe öffentlicher Eigentümerschaft und 

damit Privatisierungen bei Stromnetzen verhindert oder zumindest erschwert werden. In dem recht 

kurzen Abschnitt 7.2.5 werden (in Abschnitt 7.2.5.1) Überlegungen zur Rechtsformwahl bei 

öffentlichen Unternehmen vorgestellt, (in Abschnitt 7.2.5.2) Besonderheiten bei vollständiger bzw. 

partieller öffentlicher Eigentümerschaft thematisiert sowie (in Abschnitt 7.2.5.3) mögliche 

beihilferechtliche Implikationen einer öffentlichen Eigentümerschaft bei ÜNB erörtert.  

7.2.1 Überblick über Optionen hinsichtlich des den Analysen zugrunde 
liegenden Zielsystems und des öffentlichen Unternehmen vorgegebenen 
Zielsystems 

Im Hinblick auf die Beurteilung der Rationalität öffentlicher Eigentümerschaft an ÜNB ist es 

erforderlich zu klären, welche Annahmen bezüglich des den Analysen zugrunde liegenden 

                                                                                                                                                                      

verweisen, dass ein Analysebedarf hinsichtlich der Unterschiede zwischen privaten Unternehmen i. e. S. und 
Unternehmen besteht, die sich im Eigentum öffentlicher Körperschaften befinden, die keine 
Bereitstellungsverantwortung für das entsprechende Stromnetz innehaben. 
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Zielsystems und des dem öffentlichen Unternehmen vorgegebenen Zielsystems getroffen werden 

können und getroffen werden.  

OPTIONEN HINSICHTLICH DES DEN ANALYSEN ZUGRUNDE LIEGENDEN ZIELSYSTEMS  

Für die Beurteilung der Rationalität öffentlicher Eigentümerschaft bei ÜNB kann auf unterschiedliche 

Zielsysteme zurückgegriffen werden. Annehmend, dass der zu erbringende Output definiert ist und 

Effektivität hinsichtlich seiner Bereitstellung sichergestellt ist, bestehen verschiedene Optionen für das 

Verständnis von Effizienz, welches einer Bewertung organisatorischer Alternativen bezüglich der 

Eigentümerschaft zugrunde gelegt wird: 

(a) Kosteneffizienz aus Sicht von Konsumenten: Die Option, die grundsätzlich – wie in 

Kapitel 1 dargestellt und sofern nicht anders angegeben – den Analysen in diesem 

Gutachten zugrunde liegt, ist, dass (Kosten-)Effizienz aus Sicht der Konsumenten zu 

interpretieren und eine Minimierung der von den Nachfragern zu tragenden langfristigen 

Kosten und damit der zu zahlenden Netzentgelte als Ziel anzusehen ist. 

(b) Kosteneffizienz aus Sicht der Wohlfahrt: Eine alternative Option ist, dass 

Verteilungseffekte ignoriert und eine Minimierung der aus wohlfahrtsökonomischer Sicht 

anfallenden Kosten als Ziel angesehen wird.
268

  

(c) Effizienz aus Sicht von Konsumenten und Steuerzahlern: Bei dieser Option wird das 

als Option (a) eingeordnete Ziel der Kosteneffizienz aus Sicht von Konsumenten 

modifiziert und im Kontext einer öffentlichen Eigentümerschaft werden an den Haushalt 

fließende Zahlungen, welche ein Substitut für Steuereinnahmen darstellen können, nicht 

als Kosten eingeordnet.
269

 Im Falle der Analyse eines öffentlichen Unternehmens führen 

die Optionen (b) und (c) zu identischen Beurteilungen.
270

  

Als weitere Option (d) kann eine Maximierung von Haushaltseinnahmen als Ziel angesehen 

werden, wobei von einer die Kosten bei den Konsumenten begrenzenden Regulierung als 

Nebenbedingung ausgegangen werden soll, womit einhergehend angenommen wird, dass bei 

öffentlichen Unternehmen keine höheren Preise bzw. Netzentgelte als bei privaten Unternehmen 

zugelassen werden. 

ALTERNATIVEN HINSICHTLICH DES ÖFFENTLICHEN UNTERNEHMEN VORGEGEBENEN ZIELSYSTEMS 

Bei einer politischen Entscheidung gegen eine öffentliche Eigentümerschaft bei ÜNB werden diese die 

typische Ausrichtung privater Unternehmen aufweisen und grundsätzlich eine Gewinnmaximierung 

anstreben. Konsumenteninteressen sind folglich ausschließlich im Rahmen der Regulierung zu 

                                                      

268
 Eine zwischen der Option (b) und der Option (a) divergierende Beurteilung organisatorischer Alternativen 

muss im Übrigen nicht stets durch Verteilungseffekte bedingt sein, sondern kann sich auch aus einer 
unterschiedlichen Höhe keine Renteneffekte beinhaltender Transaktionskosten ergeben. Für ein diesbezügliches 
Beispiel im Kontext der Diskussion unterschiedlicher (externer) Regulierungsverfahren vgl. BECKERS / KLATT / 
KÜHLING (2010, S. 20). 
269

 Hierbei ist anzumerken, dass im Stromsektor zwischen den beiden Gruppen der Konsumenten und 
Steuerzahler eine große Überschneidung besteht. 
270

 Dabei wird hier und auch im weiteren Verlauf der Analysen in diesem Gutachten von potentiellen 
Verdrängungseffekten bei Preissteigerungen abstrahiert. Diese Annahme erscheint vor dem Hintergrund der – 
zumindest bei Haushaltskunden – recht geringen Preiselastizität der Nachfrage bei Strom und aufgrund der in 
Verbindung mit den hier betrachteten Fragen nicht so hoch erscheinenden möglichen Preisdifferenzen vertretbar.  
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berücksichtigen. Wenn im Ausgangszustand keine öffentliche Eigentümerschaft vorliegt, werden der 

öffentliche Haushalt und damit auch die Steuerzahlerinteressen nicht tangiert. Sofern zunächst eine 

öffentliche Eigentümerschaft bei Unternehmen besteht, geht mit deren Privatisierung die Erzielung von 

Haushaltseinnahmen einher. 

Im Falle einer politischen Entscheidung für eine öffentliche Eigentümerschaft von ÜNB bestehen 

hingegen mehrere und insbesondere die im Folgenden dargestellten idealtypischen Alternativen 

hinsichtlich der Ziele, die der öffentliche Eigentümer seinem Unternehmen vorgeben kann, wobei – 

sofern nicht anders angegeben – von der Existenz einer externen Regulierung ausgegangen wird:
271

 

(i) Gewinnmaximierung analog zu einem privaten Unternehmen: Wie bei einem privaten 

Unternehmen beinhaltet die Vorgabe des Gewinnmaximierungsziels, dass das öffentliche 

Unternehmen im Rahmen der gegebenen Regulierung mit Blick auf die einzelwirtschaftlichen 

Effekte optimieren soll. Dies impliziert, dass das Unternehmen gegebenenfalls auch eine 

Strategie wählt, die im Hinblick auf eine langfristige Kostenminimierung nicht sinnvoll ist, was 

insbesondere Auswirkungen auf die Wahl der Erhaltungs- und Investitionsstrategie haben 

kann.  

(ii) Gewinnmaximierung unter der Nebenbedingung einer langfristig effizienten 

(Erhaltungs- und Investitions-)Strategie: Alternativ kann vom öffentlichen Eigentümer 

vorgegeben werden, dass zwar eine Gewinnmaximierung angestrebt wird, aber dabei die 

Nebenbedingung zu beachten ist, dass keine langfristig im Hinblick auf eine 

Kostenminimierung unsinnigen (Erhaltungs- und Investitions-)Strategien gewählt werden 

sollen.  

(iii) Konsumentenorientierung und dabei auch langfristig effiziente (Erhaltungs- und 

Investitions-)Strategie: Genau wie bei der Alternative (ii) wird hier dem öffentlichen 

Unternehmen vorgegeben, dass es eine bei einer langfristigen Betrachtung Kosten 

minimierende Strategie, insbesondere hinsichtlich der Erhaltung und der Investitionen, zu 

wählen hat. Allerdings sollen im Zweifelsfall regulatorisch vorgegebene Vergütungsgrenzen 

nicht ausgenutzt und hierfür Senkungen der Entgelte vorgenommen und damit entsprechende 

Reduktionen der Zahlungen der Konsumenten ermöglicht werden.  

Bei dieser Alternative ist die Bedeutung der externen Regulierung deutlich geringer als bei 

den vorher dargestellten Alternativen. Gegebenenfalls könnte sie durch eine interne 

Regulierung, also durch die genannten Zielvorgaben in Verbindung mit den normalen 

Steuerungsmöglichkeiten der Eigentümer, ersetzt werden. Allerdings kann es durchaus 

gewichtige Vorteile aufweisen, neben der internen Regulierung auch eine externe Regulierung 

beizubehalten, die dann Bestandteil eines Systems von „Checks and Balances“ ist. 

(iv) Langfristig effiziente Strategiewahl und Rentenaufteilung zwischen Eigentümern bzw. 

Steuerzahlern und Nachfragern: Bei dieser Alternative wird genau wie bei den Alternativen 
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 Sicherlich sind auch andere und dabei auch deutlich komplexere Zielvorgaben eines öffentlichen Eigentümers 

an sein Unternehmen möglich. Diese werden in diesem Gutachten jedoch nicht betrachtet und es erfolgt vielmehr 
eine Fokussierung auf wenige idealtypische Zielvorgaben. 
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(ii) und (iii) dem öffentlichen Unternehmen ein auf langfristige Effizienz ausgerichtetes Agieren 

vorgegeben. Renten, die sich aus Kosten unterhalb der regulatorisch vorgegebenen 

Vergütungsgrenzen ergeben, werden bei dieser Alternative zwischen dem Eigentümer bzw. 

den hinter diesem stehenden Steuerzahlern auf der einen Seite und den Nachfragern auf der 

anderen Seite aufgeteilt. Verteilungskonflikte zwischen diesen beiden Gruppen weisen 

gegebenenfalls nur ein begrenztes Ausmaß auf, da sie sich u. U. erheblich überschneiden. 

Die Rentenaufteilung kann ex ante explizit festgelegt werden, oder im Einzelfall ex post 

bestimmt werden.  

Auch bei dieser Alternative dürfte – speziell bei Anwendung des oben genannten Zielsystems 

(c) – eine reduzierte Rationalität für eine externe Regulierung vorliegen. 

Bei der Vorgabe von Zielen durch den öffentlichen Eigentümer an das Unternehmen sind 

gesellschaftsrechtliche Rahmenbedingungen zu berücksichtigen bzw. bei der Rechtsformwahl ist auf 

Kompatibilität mit dem dem Unternehmen vorgegeben Zielsystem zu achten, was im späteren 

Abschnitt 7.2.5.1 noch ausführlicher betrachtet wird.  

AUSBLICK AUF DAS VORGEHEN BEI DEN WEITEREN ANALYSEN 

Wie hoch die Rationalität für den Rückgriff auf öffentliche oder private ÜNB ist, hängt nicht nur von 

dem Zielsystem bei der Analyse der organisatorischen Alternativen sowie im Falle einer öffentlichen 

Eigentümerschaft von dem politisch dem ÜNB vorgegeben Zielsystem ab, sondern wird auch durch 

diverse institutionell bedingte Probleme beeinflusst, die im Übrigen auch mit der Ausgestaltung der 

(externen) Regulierung in Verbindung stehen. Dies erklärt, warum folgend zur Beurteilung der 

Rationalität öffentlicher Eigentümerschaft eine Analyse unter Rückgriff auf institutionenökonomische 

Erkenntnisse zu erfolgen hat.
272

  

                                                      

272
 Bei den weiteren (institutionenökonomisch basierten) Analysen in diesem Gutachten werden Erkenntnisse aus 

empirischen Studien zur Effizienz öffentlicher und privater Unternehmen allenfalls am Rande und eher implizit 
berücksichtigt. Allerdings ist deren möglicher Beitrag zur Beantwortung der hier vorliegenden Fragen auch 
vorsichtig einzuordnen. Bei Effizienzaussagen in der empirischen Literatur im Kontext öffentlicher und privater 
Eigentümerschaft ist zunächst zu hinterfragen, welche Definition von Effizienz angewendet worden ist. Weiterhin 
ist zu berücksichtigen, welche Zielsysteme den jeweils betrachteten öffentlichen Unternehmen vorgegeben 
worden waren. Dann ist zu klären, ob es sich um Unternehmen in Märkten mit monopolistischer Marktmacht 
gehandelt hat und wie eine externe Regulierung ausgestaltet gewesen ist sowie wie diese im Falle öffentlicher 
Unternehmen mit der Unternehmenssteuerung durch den Eigentümer korrespondiert hat. Außerdem können 
Details der betrachteten Sektoren (u. a. die bei Transaktionen dort existierenden Kontrahierungsmöglichkeiten 
und -probleme sowie dort bestehende technische Dynamik) und des dort vorliegenden institutionellen Rahmens 
Ergebnisse wesentlich beeinflusst haben und die Übertragbarkeit der Erkenntnisse auf die hier zu 
untersuchenden Fragen erschweren oder verhindern. In diesem Zusammenhang ist auch zu prüfen, welcher 
Wissensstand in den jeweils untersuchten Fällen hinsichtlich der Ausgestaltung der externen Regulierung und 
einer internen Regulierung vorgelegen hat und inwieweit dieser in die tatsächlich realisierten 
Regulierungsverfahren eingeflossen ist. Nicht zuletzt sind gerade auch bei quantitativen Effizienzanalysen die 
angewendeten Methoden kritisch zu hinterfragen, wobei insbesondere zu berücksichtigen ist, dass die Erfassung 
und Berücksichtigung erst langfristig offensichtlicher Effekte (wie z. B. der Entwicklung der Substanzqualität bei 
Infrastrukturen) extrem schwierig ist und vielfach in den Analysen nur sehr eingeschränkt gelungen sein dürfte. 
Sieht man von den vorgenannten Punkten ab, zeigt sich mit Blick auf die Literatur, dass sich empirisch eine 
generelle Ineffizienz öffentlicher Unternehmen im Vergleich zu privaten nicht nachweisen lässt, vgl. hierzu z. B. 
VILLALONGA (2000), BEL / FAGEDA / WARNER (2010) oder MÜHLENKAMP (2012). 
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7.2.2 Annahme des Vorliegens öffentlicher Eigentümerschaft und Rationalität 
für die Beibehaltung öffentlicher Eigentümerschaft 

7.2.2.1 Überblick über Auswirkungen von Entscheidungen hinsichtlich der 
Eigentümerschaft 

Davon ausgehend, dass sich ein ÜNB im öffentlichen Eigentum befindet, soll in diesem Abschnitt 

untersucht werden, ob bestimmte politisch definierte Ziele, für die die Politik aus den im vorstehenden 

Absatz 7.2.1 aufgezählten Optionen auswählen kann, besser erreicht werden können, wenn der ÜNB 

im öffentlichen Eigentum verbleibt oder wenn er an private Investoren verkauft wird. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass im Falle der öffentlichen Eigentümerschaft – wie im vorangegangenen 

Abschnitt 7.2.1 dargestellt – verschiedene Alternativen hinsichtlich der Ziele bestehen, die dem ÜNB 

vorgegeben werden. Institutionell bedingte Probleme im Kontext von Informationsasymmetrien und 

Opportunismusproblemen sowie Koordinations-, Commitment- und Kontrahierungsproblemen führen 

dazu, dass ein öffentlicher und ein privater ÜNB unterschiedlich agieren und eine unterschiedliche 

Effizienz aufweisen dürften, was insbesondere durch die folgenden Aspekte begründet sein dürfte: 

(1) Art und Umfang der Auswirkungen der mit einer (externen) Regulierung einhergehenden 

Fehlanreize, 

(2) Höhe von im Rahmen einer externen Regulierung anfallenden (Informations-)Renten und 

Zuordnungsfragen zwischen den Akteuren, wobei in diesem Kontext auch die Höhe von 

Haushaltseinnahmen im Falle einer Privatisierung zu thematisieren ist, 

(3) Höhe von Kapitalkosten, 

(4) Interne Effizienz des Unternehmens bei einem Agieren im Hinblick auf die vom Eigentümer 

vorgegebenen Ziele. 

Die Aspekte (1), (3) und (4) führen dazu, dass je nach Eigentümerschaft unterschiedliche Kosten 

vorliegen, welche nicht nur aus Konsumentensicht, sondern auch mit Blick auf die Wohlfahrt von 

Relevanz sind. Die Verteilung von Renten gemäß des Aspektes (2) ist aus der Perspektive der 

Konsumenten von direkter Relevanz, aber aus Sicht der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt irrelevant.  

Zu beachten ist, dass nicht nur die Frage der Eigentümerschaft von ÜNB Auswirkungen hinsichtlich 

der genannten Aspekte haben wird, sondern auch die Ausgestaltung der Regulierung, worauf in 

Kapitel 4 bereits eingegangen worden ist. Nun sind auch die Interdependenzen zwischen der 

Ausgestaltung der Regulierung und der Eigentümerschaft zu berücksichtigen.  

Im folgenden Abschnitt 7.2.2.2 werden Auswirkungen der Eigentümerschaft sowie außerdem der 

Regulierung hinsichtlich der genannten vier Aspekte vertieft betrachtet. In Abschnitt 7.2.2.3 werden 

dann Schlussfolgerungen zu der Frage gezogen, ob ein öffentlicher ÜNB im öffentlichen Eigentum 

verbleiben oder an private Investoren verkauft werden sollte. 
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7.2.2.2 Analyse der Auswirkungen von Entscheidungen hinsichtlich der 
Eigentümerschaft 

7.2.2.2.1 Art und Umfang der Auswirkungen der mit einer (externen) Regulierung 
einhergehenden Fehlanreize 

FEHLANREIZE MIT BEZUG ZUR KOSTENEFFIZIENZ UND ANGEBOTSQUALITÄT 

Durch die Regulierung der ÜNB werden Anreize und damit einhergehend i. d. R. auch Fehlanreize 

etabliert. Diese Fehlanreize können sich auf die Kosteneffizienz und die Angebotsqualität auswirken. 

Beispielhaft kann angeführt werden, dass je nach Ausgestaltung des Regulierungsregimes rein 

gewinnorientierte Unternehmen oftmals Anreize haben werden, die Substanzqualität der Stromnetze 

in einer ineffizienten Weise absinken zu lassen oder (i. d. R. alternativ) die Kapitalbasis zu stark zu 

erhöhen. Hinsichtlich der Angebotsqualität ist eine Erbringung der Leistungen in einer zu schlechten 

Qualität möglich. Idealtypische private und damit gewinnorientierte Unternehmen bzw. deren 

Eigentümer stehen diesen Ineffizienzen infolge von durch derartige Fehlanreize gesteuertem Agieren 

indifferent gegenüberstehen. Bei öffentlichen Unternehmen besteht hingegen die Möglichkeit, dass 

diesen von ihren Eigentümern andere Ziele (und zwar konkret die vorstehend in Abschnitt 7.2.1 

genannten alternativen Ziele (ii), (iii) oder (iv)) vorgegeben werden, auf die sie ihr Handeln 

auszurichten haben. Diese Ziele führen dazu (oder sollten zumindest dazu führen), dass auf durch die 

Regulierung (als Nebeneffekt) implementierte Fehlanreize nicht reagiert wird. Wie erfolgreich es 

öffentlichen Eigentümern gelingen kann, dass ihre Unternehmen die vorgegebenen Ziele auch auf 

eine effiziente Weise erreichen, wird in Abschnitt 7.2.2.2.4 noch hinterfragt werden. Zu beachten ist, 

dass – wie in Kapitel 4 thematisiert – das ausgewählte Regulierungsverfahren beeinflusst, welche Art 

von Fehlanreizen vorliegt und welche Auswirkungen infolgedessen zu erwarten sind. 

STRATEGISCHES VERHALTEN UND FEHLANREIZE HINSICHTLICH EINER INVESTITIONSZURÜCKHALTUNG 

Bei einer dynamischen Betrachtung kann es für gewinnorientierte Unternehmen in bestimmten 

Situationen sinnvoll sein, Investitionen zu verzögern, selbst wenn vom Regulierer angemessene 

Rahmenbedingungen und Renditen für deren Durchführung etabliert bzw. zugesichert sind. Eine 

derartige Investitionszurückhaltung kann ein strategisches Verhalten regulierter Unternehmen 

darstellen, um mit Verweis auf vermeintlich zu schlechte (Investitions-)Bedingungen und zu geringe 

Renditen Anpassungen der Regulierung und insbesondere eine Erhöhung von Renditen zu fordern. 

Dabei wird die Investitionszurückhaltung gegebenenfalls nicht direkt mit der aus Unternehmenssicht 

unerwünscht niedrigen Rendite begründet werden, sondern kann mit Verweis auf (vermeintliche) 

Umsetzungsschwierigkeiten vorgebracht werden. Auf diesem Weg kann vom Unternehmen verhindert 

werden, dass der Regulierer unkompliziert ihm zur Verfügung stehende Sanktionsmechanismen für 

den Fall von strategisch begründeter Investitionszurückhaltung anwenden kann. Dennoch wird das 

Unternehmen davon ausgehen können, dass der Regulierer regelmäßig die durch die 

Investitionszurückhaltung ausgesendeten Signale verstehen und es ihm gelingen wird, die Beziehung 

zur Frage der Höhe der Rendite zu erkennen. Die negativen Konsequenzen derartigen strategischen 

Verhaltens werden sich nicht nur in tendenziell erhöhten Kosten aus der Perspektive der Nachfrager 

äußern, welche Renteneffekte darstellen und in gewisser Hinsicht den im folgenden Abschnitt 

7.2.2.2.2 thematisierten Informationsrenten zugeordnet werden können, sondern es besteht auch die 

Gefahr, dass zeitliche Ziele hinsichtlich der Investitionsrealisierung verfehlt werden. Damit 
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einhergehend besteht ex ante eine reduzierte Verlässlichkeit hinsichtlich der Investitionsdurchführung 

im zeitlich gewünschten Rahmen. Derartige Probleme werden bei öffentlichen Unternehmen, denen 

die Berücksichtigung der langfristigen Konsumenteninteressen als explizites Ziel vorgegeben ist, 

grundsätzlich nicht auftauchen. Auch bei gewinnorientierten öffentlichen Unternehmen dürften – 

speziell wenn die Vorgabe der Gewinnorientierung mit der Nebenbedingung des langfristig effizienten 

Agierens verbunden ist – die dargestellten Probleme zumindest in einer reduzierten Form im Vergleich 

zu privaten Unternehmen auftreten.  

FEHLANREIZE BEI DER MITWIRKUNG AN DER (NETZ-)BEDARFSPLANUNG UND ERZEUGUNGSPLANUNG 

ÜNB wirken – wie in Abschnitt 2.3 bereits dargestellt – umfangreich an der Bedarfsplanung bei den 

Stromübertragungsnetzen mit. Dabei ist – wie bereits in Abschnitt 6.1.2 thematisiert – Wissen, das bei 

den ÜNB (u. a. in Form von Expertise von Mitarbeitern) aus der Betriebsführung vorliegt, auch für die 

Ermittlung des Kapazitätserweiterungsbedarfs von Nutzen, was insbesondere bei der Planung 

inkrementeller Netzerweiterungen der Fall ist, während bei einer erheblichen Ausweitung der 

Netzkapazität das Wissen aus der Systemführung an Relevanz verliert. Nun werden für die ÜNB 

durch die Regulierung „kreierte“ Fehlanreize auch bei der Durchführung der Bedarfsplanung 

bestehen, z. B. könnten gewinnorientierte ÜNB ein Interesse an der Ausweitung ihrer Kapitalbasis 

besitzen, was dann die von diesen ausgesprochenen Empfehlungen umsetzend eine 

Überdimensionierung des Netzes zur Folge haben würde.  

Die BNetzA ist als Regulierer für die Überprüfung der Planungen der ÜNB zuständig, wofür sie 

eigenen Sachverstand aufbaut und außerdem externe Berater zur Unterstützung hinzuzieht. Da der 

BNetzA im Vergleich zu den ÜNB die Erfahrungen aus der täglichen Systemführung fehlen, wird sie 

bestimmte Vorschläge zur Kapazitätsanpassung der ÜNB nur in begrenzter Weise nachvollziehen 

können. Es besteht also – wie so häufig zwischen Regulierer und ÜNB – eine 

Informationsasymmetrie. Öffentliche ÜNB, die nicht auf Gewinnerzielung, welche auch durch 

strategisches Verhalten gegenüber dem Regulierer erreicht werden kann, ausgerichtet sind, werden 

eher an der Bedarfsplanung in einer Weise mitwirken, bei der sich der Regulierer recht sicher sein 

kann, dass Empfehlungen zur Netzkapazitätsanpassung nicht durch Eigeninteressen beeinflusst sind. 

Insofern weisen derartige öffentliche ÜNB den Vorteil auf, dass bei Ihnen fachliche Expertise 

bezüglich der Bedarfsplanung und ein an den Zielen der öffentlichen Hand ausgerichtetes Agieren 

zusammenfallen. Bezüglich des Status Quo ist anzumerken, dass durch die Reform des EnWG im 

Jahr 2011 und die Etablierung von Transparenzvorgaben für die ÜNB und die explizite umfangreiche 

Involvierung der BNetzA in den Prozess der Bedarfsplanung erhebliche Defizite beseitigt worden sind. 

Die Frage ist, wie groß die Defizite im Status Quo nun immer noch sind. 

Ähnlich wie bei der Bedarfsplanung wirken ÜNB zunehmend an Fragen der Planung des gesamten 

Stromsystems und dabei vor allem der Erzeugungsplanung mit. Derzeit betrifft dies die Rolle der ÜNB 

bei der Ausweisung sogenannter „systemrelevanter“ Erzeugungsanlagen und damit einhergehend 

eine Unterbindung von Stilllegungen im Sinne des § 13a EnWG sowie die Durchführung einer 

„Systemanalyse“ im Sinne des § 3 Abs. 2 Reservekraftwerksverordnung (ResKV). Im Rahmen dieser 

Systemanalyse prüfen die ÜNB, inwiefern gesicherte Erzeugungskapazität verfügbar ist, um die 

Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Das Ergebnis dieser Analyse kann grundsätzlich auch zur 



Rationalität und Ausgestaltungsformen für öffentliche Eigentümerschaft und Finanzierung 
 
 

 

Seite 227 

Entscheidung der Errichtung neuer Erzeugungsanlagen führen (§ 1 Abs. 1 ResKV). Diese Aufgaben 

haben folglich höchste Bedeutung für die Gewährleistung der Versorgungssicherheit.  

Sofern zukünftig Kapazitätsinstrumente nicht nur wie derzeit für Erneuerbare Energien-Anlagen 

sondern auch für die Erzeugungsanlagen, die zur Abdeckung der (nicht von fluktuierenden 

erneuerbaren Energien abgedeckten) Residuallast erforderlich sind, eingesetzt werden sollten, ist zu 

erwarten, dass die ÜNB eine bedeutsame Rolle bei der Planung des entsprechenden 

Kapazitätsbedarfs sowie gegebenenfalls auch von Erzeugungsstandorten und möglicherweise auch 

noch Erzeugungstechnologien wahrnehmen werden. Zwar haben die ÜNB infolge des (in 

Abschnitt 5.1 kurz betrachteten) Unbundlings keine direkten (Eigen-)Interessen im Bereich der 

Erzeugung, aber die Kapazität, Standorte und Technologien bei der Erzeugung beeinflussen 

wiederum den Kapazitätsbedarf bei den Stromübertragungsnetzen. Insofern erscheint es durchaus 

plausibel, dass für ÜNB in einem begrenzten Ausmaß doch Fehlanreize bei der Wahrnehmung der 

dargestellten wichtigen Rolle bei der Erzeugungsplanung bestehen und sie auf diese reagieren 

würden – speziell bei einer gewinnorientierten Ausrichtung. Auch hier ist wieder zu fragen, über 

welches Wissen die BNetzA als Regulierer verfügen wird und wie groß Informationsasymmetrien sein 

werden. Diese Frage kann an dieser Stelle nicht vertieft analysiert werden, aber es liegt nahe, dass 

auch für Aufgaben bei der Erzeugungsplanung das Wissen aus der Betriebsführung von Bedeutung 

ist, wo die ÜNB Informationsvorsprünge gegenüber der BNetzA besitzen. Insofern weist auch 

bezüglich der Mitwirkung von ÜNB an der Erzeugungsplanung eine öffentliche Eigentümerschaft 

Vorteile gegenüber einer privaten Eigentümerschaft auf. Es ist nicht auszuschließen, dass dieser 

Aspekt zukünftig eine recht große Bedeutung aufweisen wird, insbesondere wenn berücksichtigt wird, 

dass sich im Kontext einer Mitwirkung von ÜNB an der Erzeugungsplanung diverse Haftungsfragen im 

Falle von Problemen bei der Versorgungssicherheit und vor allem bei Abschaltungen und Blackouts 

stellen dürften. 

7.2.2.2.2 Höhe von im Rahmen einer externen Regulierung anfallender (Informations-)Renten 
und Zuordnung zwischen den Akteuren 

Je nach Regulierungsverfahren werden bei den ÜNB (und damit letztendlich bei deren Eigentümern) 

mehr oder weniger hohe Renten anfallen, die sich daraus ergeben, dass der Regulierer im Kontext 

von Informationsasymmetrien und methodischen Problemen Sicherheitsaufschläge bei der Festlegung 

von Vergütungsgrenzen einkalkuliert. Diese Aufschläge befinden sich in der regulatorischen Praxis 

oftmals – zumindest teilweise – im Bereich der regulatorisch festgesetzten Kapitalkosten, werden 

jedoch in diesem Gutachten nun direkt an dieser Stelle hier (und damit separat von den im 

anschließenden Abschnitt 7.2.2.2.3 thematisierten Kapitalkosten) betrachtet. Im Rahmen einer 

TOTEX-Anreizregulierung werden bei den Unternehmen eher hohe entsprechende Renten anfallen, 

während sie bei einer differenzierten Anreizregulierung und insbesondere einer reinen 

Kostendurchreichung eher gering sind (vgl. dazu wiederum die Analysen in Kapitel 4). Bei öffentlichen 

Unternehmen besteht nun die Möglichkeit, dass diese Renten an den Haushalt geleitet werden und 

damit den Steuerzahlern und Bürgern zu Gute kommen, oder für Reduktionen der Preise, also hier 

konkret der Netzentgelte, verwendet werden.  



Rationalität und Ausgestaltungsformen für öffentliche Eigentümerschaft und Finanzierung 
 
 

 

Seite 228 

Sofern die öffentliche Hand das im obigen Abschnitt 7.2.1 als Option (d) dargestellte Ziel verfolgt, 

seine Haushaltseinnahmen zu maximieren, liegt die Auswahl einer der folgenden 

Handlungsalternativen nahe: 

(I) Ausrichtung eines öffentlichen Unternehmens auf Gewinnmaximierung (gemäß der in 

Abschnitt 7.2.1 vorgestellten Alternative (i) für die Zielvorgabe an ein öffentliches 

Unternehmen). 

(II) Privatisierung des Unternehmens. 

Unter den Annahmen, dass der Regulierer unabhängig von der Eigentümerschaft Vergütungsgrenzen 

festsetzt, werden die Höhe der (langfristigen) Haushaltseinnahmen und dabei konkret die jeweiligen 

Barwerte der Einnahmen für beide Handlungsalternativen sowie deren Differenz durch die folgenden 

Faktoren beeinflusst: 

 Erwartete, bei dem (öffentlichen oder privaten) Unternehmen anfallende Renten in den 

zukünftigen Jahren, welche hier aus Vereinfachungsgründen als konstant angenommen 

werden, wobei hier Kapitalkosten bei der Ermittlung von Renten aus den Kosten 

ausgeklammert werden, da sie über die im Folgenden thematisierte Diskontierung 

berücksichtigt werden, 

 Diskontfaktor der öffentlichen Hand, welcher sich aus den Kapitalkosten der öffentlichen Hand 

ergibt und für die Bestimmung des Barwerts der Haushaltseinnahmen von Bedeutung ist, 

 Privatisierungserlös, welcher – grundsätzlich von Wettbewerb beim Verkauf des öffentlichen 

Unternehmens ausgehend – maßgeblich von den beim ÜNB zukünftig anfallenden Renten 

sowie der verwendeten Diskontrate bei den privaten Käufern des ÜNB, welche mit den 

Kapitalkosten des ÜNB korrespondieren dürfte, abhängen wird, sowie 

 (interne) Effizienz bei öffentlicher Eigentümerschaft zum einen und bei privater 

Eigentümerschaft zum anderen. 

Unter der Annahme einer identischen (internen) Effizienz und davon ausgehend, dass die von 

öffentlicher Hand verwendeten Diskontraten bei der Berechnung von Barwerten geringer als die von 

privaten Investoren verwendeten Raten sind, werden die Haushaltseinnahmen höher sein, wenn die 

Politik die Handlungsalternative (I) auswählt und sich somit gegen eine Privatisierung entscheidet. 

Inwieweit diese Annahmen hinsichtlich der Effizienz mit der Realität korrespondieren, wird im 

Folgenden noch betrachtet werden. Die in der Praxis vorliegenden Diskrepanzen zwischen den von 

der öffentlichen Hand und den von privaten Akteuren zu verwendenden Diskontraten sind regelmäßig 

recht groß, sodass es erheblicher Unterschiede bei der (internen) Effizienz bedarf, damit eine 

Privatisierung unter Berücksichtigung von Haushalts- und damit Steuerzahlerinteressen vorteilhaft ist. 

Hinzuweisen ist darauf, dass Entscheidungen über Privatisierungen von den politisch verantwortlichen 

Akteuren auch durch für diese bestehende Fehlanreize beeinflusst werden. So haben beispielsweise 

Privatisierungen in der Vergangenheit dazu geführt, dass kurzfristig Haushaltsmittel zur Verfügung 

gestanden haben, die entweder die Vornahme zusätzlicher Ausgaben oder die Reduktion von Steuern 

erlaubt haben, was einen erheblichen Fehlanreiz für kurzfristorientierte Politiker zur Durchführung von 

Privatisierungen dargestellt hat. Zukünftig soll das Design der neuen Haushaltsregeln, welche die 
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Kreditaufnahmemöglichkeiten der öffentlichen Hand begrenzt, einem derartigen Fehlanreiz 

entgegenwirken. 

7.2.2.2.3 Höhe von Kapitalkosten 

RISIKOSTREUUNG SOWIE -DIVERSIFIZIERUNG UND KLUMPENRISIKO-PROBLEMATIK 

Die Höhe von Kapitalkosten wird zunächst dadurch beeinflusst, wie gut Investoren (spezifisches) 

Risiko streuen und diversifizieren können.
273

 Dabei haben die öffentliche Hand im Allgemeinen und 

der Bund als eine sehr große Gebietskörperschaft im Speziellen erhebliche Vorteile gegenüber 

privaten Kapitalgebern.
274

 Wenn hohe Risiken und hohe Investitionsvolumen, die mit einem 

entsprechend hohen Kapitalbereitstellungsbedarf einhergehen, zusammentreffen, dann können die 

Kapitalkosten bei privaten Unternehmen aufgrund des Klumpenrisiko-Problems besonders hoch sein. 

Mit der Frage der Risikostreuung einhergehend stellt sich jedoch die Frage, inwieweit 

Steuerungsprobleme bei einer öffentlichen Eigentümerschaft vorliegen und im Falle der 

Eigentümerschaft bei Stromnetzbetreibern deren (interne) Effizienz beeinflussen, was im Rahmen der 

Diskussion der (internen) Effizienz in Abhängigkeit von Eigentümerschaft und Zielvorgaben noch 

betrachtet wird. 

RISIKOMANAGEMENT UND REGULATORISCHES RISIKO 

Den Kapitalkosten können auch die für das Management von Risiken anfallenden Kosten zugerechnet 

werden, wobei diese von Regulierern – zumindest zum Teil – umfangreich nicht im Rahmen der 

Kapitalkosten sondern an anderen Stellen berücksichtigt werden, was jedoch nur hinsichtlich der im 

Unternehmen anfallenden Kosten und nicht hinsichtlich der bei den Investoren anfallenden Kosten 

möglich ist. Damit einhergehend könnte die Position vertreten werden, dass auch durch das 

regulatorische Risiko bedingte Kosten des (Risiko-)Managements den Kapitalkosten zuzurechnen 

sind. Dessen Auswirkungen könnten dann bei öffentlichen Unternehmen und dessen Eigentümer als 

geringer eingestuft werden, wenn diese nicht bzw. zumindest nicht nur dem Ziel der 

Gewinnmaximierung folgen. In diesem Fall müsste eine gewisse Indifferenz hinsichtlich von 

Verteilungswirkungen zwischen Nachfragern und Steuerzahlern bestehen und eine zu geringe 

Festsetzung einer Vergütungsgrenze – zumindest innerhalb gewisser Bandbreiten – als 

unproblematisch eingestuft werden. Dies hätte zur Folge, dass durch das regulatorische Risiko keine 

oder zumindest nur begrenzte (Transaktions-)Kosten bei öffentlichen Unternehmen und dessen 

Eigentümer anfallen würden. Allerdings sprechen gewichtige Argumente dafür, dass dieser Aspekt bei 

öffentlichen Unternehmen im Regelfall nur eine sehr begrenzte Bedeutung hat oder sogar gar nicht 

vorhanden ist. Selbst wenn ein öffentlicher Eigentümer eine gewisse Indifferenz hinsichtlich der 

Verteilungsfrage zwischen Nachfragern und Steuerzahlern aufweisen sollte, so dürfte das regulierte 

Unternehmen doch darauf achten, dass es vom Regulierer nicht zu schlecht behandelt wird. Die 

größte Relevanz dürfte dieser Aspekt sicherlich bei öffentlichen Unternehmen haben, die umfassend 

                                                      

273
 Vgl. zu dieser Thematik auch den Abschnitt 4.1.1.9. 

274
 Vgl. zur Diversifizierung VICKREY (1964) und zur Risikostreuung ARROW / LIND (1970). Für eine kurze 

Diskussion dieser Thematik vgl. BECKERS ET AL. (2008, S. 22). 
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auf die Berücksichtigung von Konsumenteninteressen ausgerichtet sind und keinerlei 

Haushaltseinnahmen generieren sollen. 

BEDEUTUNG ALTERNATIVER INVESTITIONSMÖGLICHKEITEN UND OPPORTUNITÄTSKOSTEN 

(Auch) Kapitalkosten ergeben sich aus den Opportunitätskosten. Private Eigentümer von 

Unternehmen können in diesem Kontext darauf verweisen, dass der Regulierer bei der 

Kapitalkostenfestsetzung auch die Renditen alternativer Anlageoptionen im Blick haben sollte, welche 

die Investoren unter Berücksichtigung des ihnen zur Verfügung stehenden Know-hows nutzen 

könnten und welche ein ähnliches Risikoprofil aufweisen wie das regulierte Unternehmen, in das sie 

derzeit investiert haben. Dabei können allerdings die Renditen bei entsprechenden alternativen 

Investments gegebenenfalls in Verbindung mit einer aus Sicht der (dortigen) Nachfrager sehr 

ineffizienten Regulierung recht hoch sein. Nun kann gefragt werden, ob mit langfristiger 

monopolistischer Marktmacht ausgestattete Unternehmen, deren Kunden mit hoher 

Wahrscheinlichkeit nicht abwandern werden, nicht ein – zumindest implizites – langfristiges 

Commitment zur Gewährleistung des Angebots in dem entsprechenden Gebiet eingegangen sind, 

was sie mit dem Verweis auf Renditen in anderen Märkten sowie damit einhergehende alternative 

Anlagemöglichkeiten und folglich auch Opportunitätskosten brechen würden. In der regulatorischen 

Praxis dürften viele Regulierer jedoch durchaus den dargestellten Opportunitätskostenansatz 

(zumindest implizit) anwenden oder zumindest dessen Ergebnisse im Rahmen einer Abwägung bei 

der Kapitalkostenfestsetzung einfließen lassen. Dies wird die regulatorisch festgesetzten 

Kapitalkosten und damit die Preise des regulierten Unternehmens gegenüber den Nachfragern 

tendenziell erhöhen. Öffentliche Gebietskörperschaften, die im Zusammenhang mit ihrer 

Bereitstellungsverantwortung Eigentümer eines das entsprechende Gut anbietenden Unternehmens 

sind, werden nicht in analoger Weise über eine Verlagerung ihres Kapitals nachdenken und 

unterliegen gegebenenfalls außerdem einer Beschränkung ihrer unternehmerischen und investiven 

Aktivitäten jenseits der eigenen Gebietskörperschaft, infolge dessen dann entsprechende 

Opportunitäten gar nicht bestehen.  

FLEXIBILITÄT BEI DER INVESTITIONSREALISIERUNG UND KAPITALBEREITSTELLUNG 

Im direkten Zusammenhang mit der Höhe von Kapitalkosten steht die Frage, welche Fähigkeiten ein 

öffentlicher und ein privater Eigentümer eines ÜNB aufweisen, um mit einer gewissen Flexibilität 

entsprechend des realen (bei einer technisch-systemischen Optimierung vorliegenden) 

Investitionsbedarfs Kapital bereitzustellen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass der 

Investitionsbedarf bei einer Optimierung von Investitionshöhen und -zeitpunkten unter rein 

realwirtschaftlichen Gesichtspunkten nur begrenzt planbar sein wird. Die öffentliche Hand hat in dem 

Fall, dass der Haushaltsgesetzgeber einer bestimmten Kapitalaufnahme grundsätzlich zugestimmt hat 

(siehe dazu die Darstellungen in Abschnitt 7.2.3.1), (nahezu) keine Probleme, Kapital zur 

Finanzierung der Aktivitäten des ÜNB zu den optimalen Zeitpunkten aufzunehmen. Bei privaten 

Investoren bestehen hingegen Opportunitätskosten bei der Bereitstellung neuen Kapitals. Außerdem 

ist es bei privaten Akteuren auch nicht unkompliziert und damit nicht ohne Kosten zu verursachen 

möglich, Kapitalbereitstellungsplanungen entsprechend des realen Investitionsbedarfs anzupassen. 

Dies kann dazu führen, dass Fehlanreize bestehen, Investitionsrealisierungen im Zusammenhang mit 
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Kapitalbereitstellungsplanungen der Eigentümer nicht (bzw. nicht nur) nach den realwirtschaftlichen 

Erfordernissen durchzuführen.
275

  

In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, welche Probleme bei privaten ÜNB bzw. deren 

Eigentümern bestehen, wenn sich hinsichtlich großer Investitionsvolumina Planungen in erheblichem 

Ausmaß ändern. Dies ist – wie in Abschnitt 3.1.2 thematisiert – derzeit durchaus bei den deutschen 

Stromübertragungsnetzen denkbar. Dabei bezieht sich dies insbesondere auch auf den in den 

nächsten Jahren anstehenden Investitionsbedarf, bezüglich dessen die Problematik von 

Umplanungen bei der Kapitalbereitstellung primär von Relevanz ist. In derartigen Fällen sind im Falle 

einer Kapitalaufnahme durch ein öffentliches Unternehmen gegebenenfalls vom 

Haushaltsgesetzgeber erneute und dann angepasste Beschlüsse bezüglich einer Kapitalaufnahme zu 

fällen, was im folgenden Abschnitt 7.2.3 (konkret in Abschnitt 7.2.3.1) noch genauer betrachtet wird. 

Sofern eine grundsätzliche Zustimmung einer politischen Mehrheit zur Finanzierung und Realisierung 

von Investitionsmaßnahmen durch ein öffentliches Unternehmen besteht, dürfte zu erwarten sein, 

dass die Anpassung von Beschlüssen des Haushaltsgesetzgebers zur Kapitalaufnahme durch dieses 

Unternehmen, die im Endeffekt keinerlei Relevanz im Lichte von haushalterischen (Schulden-)Regeln 

aufweist, nur mit sehr geringen politischen Transaktionskosten einhergehen würde. Bei privaten 

Investoren können Probleme bei Umplanungen hinsichtlich der Kapitalbereitstellung größere 

Ausmaße aufweisen, aber dies muss auch nicht unbedingt der Fall sein. 

Auch wenn eine vertiefte Betrachtung der Frage der Flexibilität bei der Kapitalbereitstellung im 

Rahmen dieses Gutachtens nicht zu leisten ist, kann es doch als plausibel angesehen werden, dass 

von der Tendenz her bei öffentlichen Unternehmen Vorteile gegenüber privaten Unternehmen 

bestehen dürften, die im Endeffekt wieder in Kapitalkostenvorteile „übersetzt“ werden können. 

7.2.2.2.4 Interne Effizienz des Unternehmens bei einem Agieren in Hinblick auf das vom 
Eigentümer vorgegebene Ziel 

Es stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die Eigentümerschaft und das vom Unternehmen bei 

öffentlicher Eigentümerschaft infolge politischer Entscheidungen anzustrebende Ziel darauf haben, 

welche Effizienz das Unternehmen bei der Erreichung des ihm vorgegebenen Ziels aufweist.  

GRUNDLEGENDE ÜBERLEGUNGEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER BESONDERHEITEN BEI 

STROMÜBERTRAGUNGSNETZEN 

Bei einem privaten gewinnorientiert ausgerichteten ÜNB werden die Eigentümer grundsätzlich in der 

Lage sein, geeignete Steuerungsmechanismen hinsichtlich ihres Unternehmens zu etablieren und die 

Verfügbarkeit des erforderlichen Know-hows zur Kontrolle des Managements sicherzustellen. Die 

öffentliche Hand dürfte zum Teil bei der Steuerung von Unternehmen Nachteile aufweisen. Bei ÜNB 

wird die von den Eigentümern zu leistende Steuerung nun dadurch vereinfacht und unterstützt, dass 

im Kontext des fehlenden Wettbewerbs keine wettbewerbsstrategischen Entscheidungen zu fällen 

sind, die öffentliche Hand im Zusammenhang mit ihrer Bereitstellungsverantwortung ohnehin 
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 Diese Fehlanreize würden neben den gegebenenfalls bereits durch die Regulierung etablierten Fehlanreizen 
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zumindest ein gewisses Know-how bezüglich der Übertragungsnetze besitzen muss, umfangreiche 

gesetzliche Regelungen das Verhalten der Unternehmen reglementieren und die 

Regulierungsbehörde diverse Vorgaben zu den Aktivitäten des Unternehmens und zu seiner 

Informationspolitik aufstellt. Insofern dürften die Diskrepanzen hinsichtlich der Effizienz zwischen 

öffentlichen und privaten Unternehmen im Falle von ÜNB – sofern zur Verfügung stehendes Wissen 

hinsichtlich der Unternehmenssteuerung durch den Eigentümer auch genutzt wird – eher begrenzt 

oder sogar nicht existent sein.  

Speziell problematisch kann es sein, öffentliche Unternehmen zu steuern, die langfristig ausgerichtet 

sein sollen und regulatorisch etablierte Fehlanreize zu kurzfristorientiertem Handeln nicht ausnutzen 

sollen. Hier bestehen erhöhte Messbarkeitsprobleme hinsichtlich der Performance des Unternehmens 

bzw. des Managements, was wiederum auch die Effizienz negativ beeinflussen kann. Allerdings 

dürften auch derartige Herausforderungen grundsätzlich zu bewältigen sein. In diesem 

Zusammenhang kann auf recht einfache und unkompliziert zu implementierende Mechanismen 

verwiesen werden, um öffentliche Unternehmen im Infrastrukturbereich effizient zu steuern, die auch 

im internationalen Kontext angewendet werden. So können umfangreiche Transparenzvorgaben 

etabliert sowie Nachfrager und gerade auch große Nachfrager in die Unternehmenssteuerung 

eingebunden werden.  

Nicht zuletzt sei noch darauf verwiesen, dass auch bei einer privaten Eigentümerschaft von ÜNB die 

die Bereitstellungsverantwortung innehabende öffentliche Hand in gegebenenfalls erheblichem 

Ausmaß die (negativen) Konsequenzen von ineffizientem Agieren zu tragen hat. Denn im Falle einer 

Insolvenz werden (nach Verlust des Eigenkapitals des Unternehmens immer noch vorliegende) 

Schäden von der öffentlichen Hand abzudecken sein. 

BESONDERHEITEN IN BEREICHEN, IN DENEN (WIE BEI OFFSHORE- UND DC-LEITUNGEN) WISSEN NICHT WEIT 

VERBREITET IST 

Im Bereich der Onshore-AC-Stromnetze ist Wissen hinsichtlich der Technik weit verbreitet, was nicht 

nur die Regulierung sondern (zum Teil damit einhergehend) auch die Steuerung von Unternehmen 

vereinfachen dürfte. Im Offshore-Bereich und zum Teil auch hinsichtlich der Onshore-DC-Technik liegt 

Wissen vor allem bei Herstellern und ist nur in einem relativ geringen Ausmaß bereits allgemein im 

Sektor verbreitet bzw. bekannt, was sowohl die Regulierung als auch die Unternehmenssteuerung 

entsprechend erschwert. Wenn ein Regulierer langfristig durch eine entsprechende Risikoübertragung 

an einen privaten ÜNB diesem Anreize bezüglich dieser Aufgabengebiete etablieren könnte, wären 

die Konsumenten gegen ineffizientes Agieren des ÜNB geschützt, wobei hier davon ausgegangen 

wird, dass gegenüber öffentlichen ÜNB eine derartige Anreizsetzung in einem reduzierten Maße 

effektiv wäre, da letztendlich doch die Steuerzahler in einem gewissen Ausmaß die Konsequenzen 

von Fehlentscheidungen zu tragen hätten. Die mit einer derartigen Anreizsetzung gegenüber privaten 

Unternehmen einhergehenden Nachteile aufgrund erhöhter Kapitalkosten und einzukalkulierender 

Sicherheitspuffer im Rahmen der Regulierung wären jedoch – wie bereits in Kapitel 4 (konkret in den 

Abschnitten 4.1.2.2 und 4.2.2) betrachtet – vermutlich recht groß, was insbesondere durch die hohen 

unbeeinflussbaren Risiken, die Herausforderungen infolge des engen Herstellermarktes sowie die mit 

Klumpenrisiko-Problemen einhergehenden hohen Investitionsvolumina erklärt werden kann.  
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Vor diesem Hintergrund sollte ein Regulierer in einer derartigen Konstellation – wie in ebenfalls bereits 

Kapitel 4 (konkret in den Abschnitten 4.1.2.2 und 4.2.2) thematisiert – gegenüber ÜNB eher weniger 

Anreize etablieren, aber eine erhöhte Monitoring-Aktivität entfalten. Bei derartigen 

Steuerungsansätzen können öffentliche Unternehmen, die eine geringe Anreizintensität aufweisen, 

gegebenenfalls sogar Vorteile hinsichtlich der Effizienz im Vergleich zu privaten Unternehmen 

besitzen. Dies erklärt sich daraus, dass in einem derartigen Kontext intrinsische Motivation im Hinblick 

auf effizientes Agieren recht bedeutsam sein kann und diese tendenziell in öffentlichen Unternehmen 

eher höher sein dürfte.
276

 Insofern bestehen auch im Offshore-Bereich und bei der DC-Technik, wo 

Wissen noch nicht weit verbreitet ist und beim Regulierer und insbesondere bei öffentlichen 

Eigentümern nur in sehr begrenztem Ausmaß vorliegt, keine Hinweise darauf, dass öffentliche 

Unternehmen als grundsätzlich weniger effizient eingestuft werden sollten.  

7.2.2.3 Schlussfolgerungen zur Rationalität der Beibehaltung öffentlicher 
Eigentümerschaft bei ÜNB 

Vor dem Hintergrund, dass die im vorangegangenen Abschnitt zuletzt diskutierten Effizienznachteile 

bei ÜNB in öffentlicher Eigentümerschaft eher nicht oder allenfalls in einem begrenzten Ausmaß 

erwartet werden können, sofern (unkompliziert) zur Verfügung stehendes Wissen hinsichtlich der 

Unternehmenssteuerung durch den Eigentümer genutzt wird, sowie der zum Teil deutlich 

wahrnehmbaren Unterschiede zwischen den Kapitalkosten öffentlicher und privater Unternehmen, 

spricht vieles dafür, dass öffentliche ÜNB grundsätzlich nicht privatisiert werden sollten. Dabei wird 

das Ausmaß der Vorteilhaftigkeit einer öffentlichen Eigentümerschaft durch die Zielsysteme des 

Entscheiders und des Unternehmens sowie durch das angewendete Regulierungsverfahren 

beeinflusst werden.  

Im Falle des Ziels der Haushaltseinnahmenmaximierung auf öffentlicher Seite sprechen die 

Diskrepanz zwischen den Kapitalkosten und damit auch der Diskontraten bei der Barwertermittlung 

dafür, dass eine Beibehaltung der öffentlichen Eigentümerschaft bei dem ÜNB die Vorzugslösung ist; 

es erscheint sehr unplausibel, dass selbst im Falle von Nachteilen im Bereich der internen Effizienz 

bei einem öffentlichen Unternehmen dadurch die Auswirkungen des Kapitalkostenunterschiedes 

überkompensiert werden können. Wenn langfristige Effizienz und die Konsumenteninteressen 

Bestandteil des Zielsystems für die Beurteilung der Alternativen hinsichtlich der Eigentümerschaft 

sind, dann werden die Vorteile bei einer öffentlichen Eigentümerschaft tendenziell noch größer sein.  

Je besser im Rahmen der Regulierung die langfristigen Interessen der Nachfrager berücksichtigt 

werden, was bei Übertragungsnetzen – wie in Kapitel 4 thematisiert – bei Anwendung einer 

differenzierten Anreizregulierung eher zu erwarten ist als bei Rückgriff auf eine Variante einer TOTEX-

Anreizregulierung, desto geringer dürften die Vorteile durch die Beibehaltung der öffentlichen 

Eigentümerschaft sein – auch wenn sie absolut betrachtet weiterhin bestehen werden. Dies ist 

maßgeblich durch die Reduktion von Sicherheitsaufschlägen bei der Vergütungsfestsetzung und von 
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 Vgl. zur intrinsischen Motivation bei öffentlichen Unternehmen z. B. BURGESS / RATTO (2003, S. 640 f.) oder 

MÜHLENKAMP (2005, S. 12 f.). 
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Kapitalkosten sowie von Fehlanreizen hinsichtlich des langfristigen Handelns der Unternehmen 

bedingt, welche bei einer entsprechenden Regulierung erfolgen dürfte.  

Es stellt sich die Frage, ob die vorstehend präsentierten Analyseergebnisse für den speziellen Fall zu 

revidieren sind, wenn im Ausgangszustand eine erhebliche interne Ineffizienz bei dem öffentlichen 

Unternehmen besteht. Im Falle einer Privatisierung wird zunächst im Zusammenhang mit der 

bestehenden Ineffizienz der Privatisierungserlös (zumindest etwas) reduziert sein und der neue 

Eigentümer wird vor der Aufgabe stehen, das Unternehmen intern zu reformieren, um die 

bestehenden Defizite abzubauen. Das Wissen hinsichtlich der effizienten Steuerung von 

Unternehmen wie ÜNB ist grundsätzlich weit verbreitet, sodass auch die öffentliche Hand – einen 

entsprechenden politischen Willen vorausgesetzt – in der Lage sein sollte, die im Unternehmen 

bestehenden Defizite zu beseitigen. Insofern erscheint es auch in dieser Konstellation grundsätzlich 

nicht plausibel, dass ein öffentlicher ÜNB privatisiert werden sollte.  

Anzumerken ist, dass bei den bisherigen Analysen davon ausgegangen worden ist, dass politische 

Durchsetzungskosten bei den verschiedenen Maßnahmen gering sind und dass sie (zunächst einmal) 

vernachlässigt werden können. Im Falle der Beibehaltung einer öffentlichen Eigentümerschaft werden 

bei den zu treffenden Entscheidungen – soweit hier ersichtlich – auch keine Institutionen 

eingeschaltet, deren Nutzung – wie z. B. beim Parlament – mit möglicherweise hohen 

Transaktionskosten einhergeht. Insofern erfordert die effiziente Steuerung eines öffentlichen 

Unternehmens dann vor allem, dass bestehendes Wissen von den zuständigen Akteuren in der 

Exekutive genutzt wird.  

Im Falle einer Privatisierung können zunächst Akzeptanzprobleme mit politischen Transaktionskosten 

einhergehen. Im Zusammenhang mit der Schaffung von Akzeptanz, z. B. auch bei Beschäftigten eines 

ÜNB, stellt sich die Frage, inwieweit Verteilungswirkungen beeinflussende Entscheidungen getroffen 

werden, die auch wieder Rückwirkungen auf zukünftige Haushaltseinnahmen oder die Höhe der von 

den Nachfragern zu bezahlenden Netzentgelte haben werden. Dies dürfte in der Praxis durchaus ein 

relevanter Aspekt sein. Im Endeffekt führt die Berücksichtigung politischer Durchsetzungskosten nicht 

dazu, dass die Ergebnisse hinsichtlich der Vorteilhaftigkeit der Beibehaltung öffentlicher 

Eigentümerschaft zu revidieren sind.  

7.2.3 Annahme des Vorliegens privater Eigentümerschaft im 
Ausgangszustand und Diskussion der Handlungsoptionen für die 
öffentliche Hand 

Die Ergebnisse aus dem vorherigen Abschnitt 7.2.2 berücksichtigend, dass eine bestehende 

öffentliche Eigentümerschaft bei ÜNB grundsätzlich beibehalten und keine Privatisierung erfolgen 

sollte, wird in diesem Abschnitt untersucht, ob die öffentliche Hand im Falle einer privaten 

Eigentümerschaft an einem ÜNB versuchen sollte, diesen in öffentliche Eigentümerschaft zu 

überführen. Dabei wird zunächst in Abschnitt 7.2.3.1 ein Erwerb der Eigentumsanteile von den 

bisherigen privaten Eigentümern durch die öffentliche Hand im Rahmen eines  

Kauf- / Verkaufsverfahrens betrachtet. Anschließend wird in Abschnitt 7.2.3.2 die Rationalität und 

Umsetzbarkeit von Enteignungslösungen diskutiert. Schlussfolgerungen werden in Abschnitt 7.2.3.3 
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gezogen, wobei im Rahmen der Berücksichtigung der Option der Beibehaltung privater 

Eigentümerschaft auf Relevanz und Ausgestaltungsvarianten der Regulierung eingegangen wird. 

7.2.3.1 Rationalität des Erwerbs von Eigentum durch die öffentliche Hand 

GRUNDLAGEN FÜR EINE BEIDSEITIGE EINZELWIRTSCHAFTLICHE VORTEILHAFTIGKEIT EINER TRANSAKTION 

Berücksichtigend, dass die Kapitalkosten von privaten Eigentümern eines ÜNB höher sind als die des 

Bundes, was entsprechende Auswirkungen auf die Diskontraten bei einer Barwertermittlung hat, gibt 

es ein Potenzial dafür, dass ein Erwerb des ÜNB durch den Bund aus einzelwirtschaftlicher Sicht für 

beide Parteien vorteilhaft ist, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: 

 Die (interne) Effizienz des ÜNB ist unabhängig von der Eigentümerschaft. Alternativ sind – 

Effizienznachteile bei öffentlicher Eigentümerschaft unterstellend – diese Nachteile geringer 

als die Vorteile aus den geringeren Kapitalkosten des Bundes. 

 Vom Regulierer zukünftig genehmigte Vergütungsgrenzen sind unabhängig von der 

Eigentümerschaft. 

UMSETZBARKEIT EINES KREDITFINANZIERTEN UNTERNEHMENSERWERBS DURCH DEN BUND 

Zu fragen ist, ob der Bund die Mittel zur Verfügung hat, um den Kaufpreis für den ÜNB bezahlen zu 

können, wobei an dieser Stelle zunächst die Problematik der Kaufpreisfindung ausgeklammert werden 

soll. Davon ausgehend, dass die öffentliche Hand weder Haushaltsüberschüsse erzielt noch 

Steuererhöhungen ins Auge fasst, um den Kaufpreis abdecken zu können, ist die Möglichkeit einer 

Kreditaufnahme durch den Bund zu prüfen, was folgend unter Rückgriff auf Informationen aus 

Expertengesprächen erfolgt, die mit den diesbezüglichen Regelungen des Haushaltsrechts bei Bund 

und Ländern vertraut sind.
277

  

Im Rahmen der Haushaltsregeln bezüglich der öffentlichen Kreditaufnahme (insbesondere der 

„Schuldenbremse“) ist eine Kreditaufnahme zum Erwerb eines Unternehmens zulässig, wenn es sich 

um eine vermögensneutrale finanzielle Transaktion handelt. Haushalts- und finanztechnisch wäre dies 

zunächst durch eine direkte Kreditaufnahme des Bundes umsetzbar. Weiterhin besteht die 

Möglichkeit, dass ein ÜNB von einem öffentlichen Unternehmen, das in diesem Kontext einen Kredit 

aufnimmt, erworben wird und von Seiten der öffentlichen Hand gegenüber diesem öffentlichen 

Unternehmen und dessen Kreditgebern Garantien (gegenüber dem öffentlichen Unternehmen selbst 

hinsichtlich der Werthaltigkeit dieser (Erwerbs-)Transaktion und gegenüber dessen Kreditgebern 

hinsichtlich der Bedienung von Zins und Tilgung) ausgesprochen werden. Da die öffentliche Garantie 

das Risiko für die Kreditgeber des öffentlichen Unternehmens minimiert, werden die Kreditkonditionen 

nahezu denen einer direkten Kreditaufnahme der öffentlichen Hand entsprechen. Diesem zweiten 

Weg ist z. B. auch das Land Baden-Württemberg beim Erwerb von Anteilen am Energieversorger 

EnBW im Jahr 2010 gefolgt. Zu beachten ist, dass bei beiden Alternativen grundsätzlich das 

Parlament als Haushaltsgesetzgeber einzuschalten ist, was mit politischen Transaktions- und 
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Durchsetzungskosten einhergeht. Sofern eine politische Mehrheit im Parlament für den Erwerb eines 

bislang privaten ÜNB besteht, erscheint es plausibel, dass auch die haushaltsrechtliche Ermächtigung 

zur erforderlichen Kreditaufnahme zur Kaufpreisfinanzierung erteilt wird, wovon im Folgenden 

ausgegangen wird.  

Zu berücksichtigen ist, dass die für eine öffentliche Kreditaufnahme bestehende Bedingung des 

Vorliegens einer vermögensneutralen Transaktion erfordert, dass zu erwarten ist, dass der Erwerb des 

ÜNB für die öffentliche Hand kein Verlustgeschäft darstellt und somit bei einer langfristigen 

Betrachtung Zins- und Tilgungszahlungen geleistet werden können.
278

 Die Wirtschaftlichkeit der 

Transaktion muss zum Zeitpunkt des Kaufes also gegeben sein, was auf die Herausforderungen 

verweist, die mit deren Ermittlung im Kontext von Wissens- und Ooportunismusproblemen bestehen, 

auf welche folgend noch eingegangen werden wird.  

VERKAUFS- / KAUFPREISFINDUNG ALS GROßE HERAUSFORDERUNG 

Ein Eigentumswechsel bei dem ÜNB, der für beide Seiten eine aus einzelwirtschaftlicher Sicht 

vorteilhafte Transaktion mit einem positiven Barwert darstellt, wird jedoch nur stattfinden, nachdem 

sich beide Parteien bei der Verkaufs- / Kaufpreisfindung über die Aufteilung des erzielbaren Vorteils 

geeinigt haben. Dieser Vorteil wird allerdings durch im Rahmen der Transaktion anfallende 

(Transaktions-)Kosten reduziert, welche im Falle einer komplizierten und kontroversen  

Verkaufs- / Kaufpreisfindung tendenziell hoch sein werden. Ein Erwerb des ÜNB wird dabei nur 

gelingen, wenn das Kaufpreisangebot der öffentlichen Hand nicht nur den Reservationspreis des 

privaten Verkäufers, d. h. den vom privaten Verkäufer als Verkaufsbedingung gesetzten mindestens 

zu erzielenden Verkaufserlös, überschreitet bzw. diesem zumindest entspricht, sondern auch höher ist 

als die Gebote konkurrierender Bieter. Davon ausgehend, dass die konkurrierenden Bieter höhere 

Kapitalkosten als der Bund haben und keine oder zumindest keine wesentlichen Kostenvorteile bei 

einer Übernahme des ÜNB besitzen würden, wird der Bund wahrscheinlich den höchsten 

Reservationswert haben, der den maximal vertretbaren (und gerade so nicht zu einem 

„Verlustgeschäft“ führenden) Kaufpreis für den ÜNB darstellt. Dabei wird sein Reservationswert 

aufgrund der Kapitalkostenunterschiede gegebenenfalls sogar deutlich höher als der 

Reservationswert des nächstbesten Bieters sein. Sofern die Auswahl des Käufers und die 

Festsetzung der Verkaufs- / Kaufpreisfindung im Rahmen einer Auktion erfolgt, hat der Bund recht 

gute Chancen, den ÜNB erfolgreich erwerben zu können. Dabei bedingt die Bietstrategie des Bundes 

die Wahrscheinlichkeit des Gewinns der Auktion und die Höhe des Kaufpreises. In einer Auktion in 

dem dargestellten Kontext ist die Wahrscheinlichkeit im Vergleich zu einer Verhandlungslösung groß, 

dass der Bund nicht deutlich mehr für den Erwerb des ÜNB auszugeben hat, als der Reservationswert 

des nächstbesten Bieters beträgt.  
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 Es zwar durchaus möglich, dass einem ÜNB nach dem Erwerb durch die öffentliche Hand das Ziel 

vorgegeben wird, Nachfragerinteressen in den Fokus zu rücken und dementsprechend gegebenenfalls 
regulatorisch zugestandene Vergütungsgrenzen nicht auszunutzen, aber dies ist erst möglich, nachdem die 
Einnahmen zur Abdeckung der Zins- und Tilgungszahlungen auf Seiten des Eigentümers erzielt worden sind. 
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Wenn der bisherige (private) Eigentümer des ÜNB davon ausgeht, dass der Bund einen deutlich 

höheren Reservationswert als der nächstbeste Bieter hat, ist davon auszugehen, dass er nicht im 

Rahmen einer Auktion sondern im Rahmen von Verhandlungen eine Einigung über den Verkaufs- / 

Kaufpreis zu erzielen versucht. Die Verhandlungen mit dem Bund als potentiellem Erwerber können 

dabei gegebenenfalls nach vorgelagerten, in einem wettbewerblichen Kontext stattfindenden 

Verhandlungen mit anderen möglichen Interessenten stattfinden. Dies dürfte bei dem Verkäufer 

tendenziell zu höheren Einnahmen führen. Der Verkaufs- / Kaufpreis wird jedoch stets in der Spanne 

zwischen dem Reservationswert des Bundes und dem Reservationswert des Verkäufers liegen. Das 

letztendliche Ergebnis einer derartigen Verhandlung ist allerdings auf Basis theoretischer Erkenntnisse 

schwer prognostizierbar, da es von einer Vielzahl von Faktoren abhängt. Dabei sind die 

Verhandlungsstrategien der involvierten Akteure von hoher Bedeutung, welche möglicherweise nicht 

nur die aktuelle Transaktion, sondern auch durch dynamische Aspekte beeinflusst sein könnten, denn 

beide Akteure werden gegebenenfalls auch die Signalwirkungen potentieller Verhandlungsergebnisse 

auf zukünftige Verhandlungen bei ähnlichen Transaktionen berücksichtigen. Seine Kaufpreiszahlung 

kann der Bund begrenzen, indem er dem Verkäufer glaubhaft signalisiert, dass sein 

Reservationspreis, d. h. seine tatsächliche maximale Zahlungsbereitschaft, unterhalb seines 

Reservationswertes liegt. Zwar erhöht er damit seinen potentiellen Vorteil aus einer erfolgreichen 

Transaktion, aber die Wahrscheinlichkeit einer Einigung wird tendenziell sinken. Analog kann der 

Verkäufer versuchen den Preis zu erhöhen, indem er signalisiert, dass er einen hohen 

Reservationspreis gesetzt hat, der oberhalb seines Reservationswertes liegt, was mit analogen 

Konsequenzen einhergeht. Letztendlich kann nur festgehalten werden, dass im Kontext einer hohen 

Kapitalkostendifferenz zwischen dem Bund und alternativen potentiellen Käufern eine recht große 

Spanne denkbar ist, innerhalb derer der Verkaufs- / Kaufpreis bei einer Einigung zwischen dem Bund 

und den bisherigen (privaten) Eigentümern des ÜNB liegen wird. 

WISSENSSTAND AUF ÖFFENTLICHER SEITE HINSICHTLICH VON ERWERBSTRANSAKTIONEN 

Bislang ist implizit die Annahme getroffen worden, dass die öffentliche Seite über den Wissensstand 

verfügt, im Kontext einer in Erwägung gezogenen (Erwerbs-)Transaktion hinsichtlich eines ÜNB 

(betriebs-)wirtschaftliche Zusammenhänge adäquat einordnen zu können und erforderliche 

Kalkulationen (z. B. Berechnung eines Reservationswertes) in adäquaterweise Weise durchführen zu 

können. Grundsätzlich erscheint es zumindest denkbar, dass die öffentliche Hand jedoch über eine 

geringere Expertise bezüglich derartiger Aufgabe als private Eigentümer von ÜNB verfügt. Zwar kann 

die Verwaltung externe Berater für derartige Aufgaben hinzuziehen, aber bezüglich deren Einbezug 

bestehen nicht unerhebliche Kontrahierungsprobleme. Allerdings dürften bei Monopol-Unternehmen 

wie ÜNB derartige Kalkulationen vergleichsweise einfach durchführbar sein, sodass etwaige Probleme 

auch nicht überschätzt werden sollten. Dies gilt jedoch speziell dann, wenn auf öffentlicher Seite das 

Ziel besteht, in einer adäquaten Weise derartige Kalkulationen durchzuführen und sich nicht 

opportunisisch zu verhalten.  
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PROBLEMATIK DER ETABLIERUNG EINES REGELRAHMENS IM ÖFFENTLICHEN SEKTOR FÜR DERARTIGE 

TRANSAKTIONEN IM KONTEXT VON OPPORTUNISMUSPROBLEMEN 

Im Hinblick auf die Begrenzung des Handlungsspielraums für opportunistische Akteure bestehen im 

öffentlichen Bereich sinnvollerweise Regel- und Kontrollsysteme. Dabei ist die Ausgestaltung 

effektiver und effizienter Institutionen recht einfach, wenn die Transaktionen, bezüglich derer 

Opportunismuspotenziale begrenzt werden sollen, nicht komplex sind. Bezüglich Transaktionen wie 

des Erwerbs von Unternehmen ist es jedoch sehr schwierig Regeln aufzustellen, die dazu führen, 

dass für die öffentliche Hand im Lichte eines bestimmten Zielsystems, für dessen Auswahl in diesem 

Zusammenhang gegebenenfalls auch Vorgaben erforderlich wären, nachteilige Transaktionen ex ante 

verhindert werden und / oder dass ex post die für derartige Transaktionen Verantwortlichen identifiziert 

und sanktioniert werden können. Letzteres dürfte dann auch ex ante antizipiert werden und würde 

infolgedessen zumindest gewisse (positive) Wirkungen entfalten. Entsprechende Regeln würden auch 

die Handlungsspielräume der Vertreter der öffentlichen Hand bei Verhandlungen über Verkaufs-

 / Kaufpreise einengen, was sich positiv, aber gegebenenfalls auch negativ auf die erwarteten 

Zahlungen der öffentlichen Hand auswirken kann. Insofern dürften auch Zielkonflikte zwischen der 

Gewährung einer Handlungsfreiheit, innerhalb derer nicht opportunistische Akteure bestmögliche 

Ergebnisse für die öffentliche Hand erzielen können, und der Eingrenzung des Handlungsspielraums 

im Hinblick auf die Vermeidung opportunistischer Aktionen bestehen. Im Kontext der 

Beurteilungsspielräume hinsichtlich einer adäquaten Wahrung der Interessen der öffentlichen Hand 

können gegebenenfalls erhebliche Transaktionskosten anfallen.  

Anzumerken ist, dass im Rahmen dieses Gutachtens keine Analyse des bestehenden Regelrahmens 

des Bundes (u. a. des Haushaltsrechts) durchgeführt werden konnte, sondern dass vielmehr lediglich 

auf Basis von abstrakten Überlegungen eine Problemeinordnung erfolgt ist. Davon ausgehend, dass 

Verletzungen bestehender Regeln der öffentlichen Hand bezüglich von Erwerbs- und 

Veräußerungstransaktionen von Unternehmen durch Akteure (aus Politik oder Verwaltung) im 

öffentlichen Sektor im Allgemeinen und derartige Regelverletzungen im Kontext von Opportunismus 

im Speziellen bei einer langfristigen Betrachtung aus Sicht von Bürgern und Steuerzahlern nachteilig 

sind, gibt es auch aus ökonomischer Sicht eine grundsätzliche Rationalität dafür, Regelverletzungen 

zu ahnden, selbst wenn die Regeln die Spielräume von Akteuren im öffentlichen Sektor bei einer 

Einzelfallbetrachtung aus Sicht von Bürgern und Steuerzahlern in nachteiliger Weise eingeschränkt 

haben.  

SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Festgehalten werden kann, dass der Erwerb eines bislang privaten ÜNB durch die öffentliche Hand im 

Kontext von Kapitalkostendifferenzen oftmals das Potenzial haben dürfte, eine für die öffentliche Hand 

vorteilhafte Transaktion darzustellen. Ein Erwerb des ÜNB kann auch relativ problemlos 

kreditfinanziert werden. Allerdings können die Verhandlungen mit dem Käufer über den  

Verkaufs- / Kaufpreis durchaus kompliziert sein und mit entsprechenden Transaktionskosten 

einhergehen. Dies wird auch dadurch bedingt sein, dass es – wiederum insbesondere im 

Zusammenhang mit der Kapitalkostendifferenz – gegebenenfalls eine recht große Spanne für den 

Verkaufs- / Kaufpreis gibt, innerhalb derer die Transaktion für beide Seiten vorteilhaft ist. Institutionen, 
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die auf eine effektive und effiziente Weise sicherstellen, dass bei Transaktionen wie dem Erwerb eines 

ÜNB kein opportunistisches Verhalten durch Vertreter der öffentlichen Hand erfolgen kann und die 

öffentlichen Interessen folglich gewahrt werden, sind schwierig gestaltbar und es kann angenommen 

werden, dass diese in der Praxis dementsprechend nur in einer suboptimalen Weise existieren. 

Infolgedessen gehen derartige Transaktionen auch mit der Gefahr des Anfalls hoher politischer 

Transaktionskosten einher. Trotz der dargestellten Probleme und Herausforderungen kann keinesfalls 

davon abgeraten werden, im Einzelfall den Erwerb eines Unternehmens anzustreben. Allerdings sollte 

ein Bewusstsein für die potentiellen Probleme bestehen und im Regelfall keinesfalls ein Erwerb „um 

jeden Preis“ erfolgen. Wie bei Auktionen und in Verhandlungen über den Erwerb eines ÜNB die 

öffentliche Hand den Reservationspreis, also die maximale Zahlungsbereitschaft, festsetzen sollte, ist 

eine schwierige Frage, die im Einzelfall zu beantworten ist, wobei auch dynamische Effekte 

berücksichtigt werden sollten.
279

 

7.2.3.2 Rationalität und Umsetzbarkeit von Enteignungslösungen 

MOTIVATION FÜR EINE PRÜFUNG VON ENTEIGNUNGSLÖSUNGEN 

Vor dem Hintergrund, dass  

 von (Übergangs-)Problemen bei einem etwaigen Eigentumswechsel abstrahierend bei ÜNB 

gemäß der Analysen in Abschnitt 7.2.2 eine öffentliche einer privaten Eigentümerschaft 

vorzuziehen ist,  

 aber Eigentumsübergänge von privaten Eigentümern auf einen öffentlichen Eigentümer – wie 

im vorherigen Abschnitt 7.2.3.1 dargestellt – aus Sicht der öffentlichen Hand und (für den Fall 

einer Ausrichtung des öffentlichen Unternehmens auf die Nachfragerinteressen unter der 

Nebenbedingung der Kaufpreisrefinanzierung) auch der Nachfrager problembehaftet sind,  

stellt sich die Frage, ob eine Enteignung der privaten Eigentümer eines ÜNB und dessen Überführung 

in öffentliches Eigentum aus (institutionen-)ökonomischer Sicht in Betracht gezogen werden sollten 

und aus rechtlicher Sicht umsetzbar wären. In diesem Zusammenhang ist dann auch stets die Frage 

der Höhe der Entschädigung für enteignete bisherige Eigentümer zu betrachten.  

GRUNDSÄTZLICHE (INSTITUTIONEN-)ÖKONOMISCHE UND JURISTISCHE EINORDNUNGEN 

Aus (institutionen-)ökonomischer Sicht besteht eine hohe Rationalität für (Verfassungs-)Regeln auf 

einer hohen Normenebene, welche das Eigentum schützen. Nichtsdestotrotz besteht ebenfalls eine 

Rationalität dafür, in speziellen Konstellationen eine Enteignung zu ermöglichen, wenn die bisherigen 

Eigentümer adäquat kompensiert werden. Allerdings sollte dies nur bei vorliegenden gewichtigen 

Gründen in Betracht gezogen werden. Der verfassungsrechtliche Rahmen hierfür (nur zum Wohle der 

Allgemeinheit und nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes sowie nur gegen angemessene 

Entschädigung) ist in Art. 14 Abs. 3 GG bestimmt und korrespondiert grundsätzlich mit den 

vorstehenden institutionenökonomischen Überlegungen.  

                                                      

279
 Eine Auseinandersetzung mit dem bestehenden diesbezüglichen Regel-/Rechtsrahmen im öffentlichen Sektor 

ist im Rahmen der Erstellung dieses Gutachtens nicht erfolgt. 
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Hinsichtlich der Festlegung eines Maßstabes für die Entschädigungshöhe sind diverse Fragen zu 

klären, von denen viele im Kontext von Verteilungswirkungen nur mit Rückgriff auf Werturteile 

beantwortet werden können, was jedoch im Rahmen dieses Gutachtens nicht vertieft betrachtet 

werden kann und daher nun ausgeklammert wird. Eine aus ökonomischer Sicht angemessene 

Entschädigung dürfte in jedem Fall vorliegen, wenn die bisherigen Eigentümer eine Zahlung in einer 

Höhe erhalten, die dem Reservationswert im Kontext des Fortbestandes des Eigentums entspricht. 

Als völlig unakzeptabel im Hinblick auf die Gewährleistung einer nicht opportunistischen Behandlung 

der bisherigen Eigentümer wären für den Regelfall Entschädigungshöhen unterhalb des mit Bezug zu 

den Anschaffungs- und Herstellungskosten errechneten Nettoanlagevermögens einzuordnen. 

MÖGLICHE GRÜNDE FÜR EINE ENTEIGNUNG 

Gründe, die aus institutionenökonomischer Sicht ausreichend gewichtig sein könnten, um eine 

Enteignung bei ÜNB in Erwägung zu ziehen, sind – Analyseergebnisse aus Abschnitt 7.2.2 

aufgreifend – folgende: 

(A) Im Kontext von Informationsasymmetrien zwischen Regulierer und reguliertem Unternehmen 

ist im Falle der Stromübertragungsnetze davon auszugehen, dass die Nachfrager bei einem 

privaten Unternehmen langfristig betrachtet höhere Netzentgelte zu bezahlen haben als bei 

einem öffentlichen Unternehmen, das auf die Befriedigung der Nachfragerinteressen 

ausgerichtet ist, was sowohl durch langfristig höhere Kosten aus (Sicht der Wohlfahrt) als 

auch Informationsrenten zugunsten des ÜNB im Fall der privaten Eigentümerschaft bedingt 

sein kann. 

(B) Strategisches Verhalten regulierter ÜNB kann sich nicht nur auf die Höhe der Netzentgelte 

sondern auch auf die Zeitpunkte der Investitionsrealisierung und damit auf die Erreichung 

politisch bedeutsamer zeitlicher Ziele auswirken. 

(C) Die Mitwirkung der ÜNB an der Bedarfsplanung für das Stromübertragungsnetz sowie die 

zunehmend bedeutsame Involvierung in Planungsfragen bezüglich des Gesamtsystems und 

der Erzeugungsanlagen wird im Zusammenhang mit Fehlanreizen, die für die privaten, 

gewinnorientierten ÜNB bestehen, aus Sicht einer die gesamtwirtschaftlichen und Nachfrager-

Interessen vertretenden öffentlichen Hand vermutlich zu suboptimalen Ergebnissen führen. 

Nun ist anzuführen, dass insbesondere den dargestellten Defiziten (A) und (B) – wie in Kapitel 4 

thematisiert – auch durch eine Verbesserung der Regulierung entgegengewirkt werden kann. Dabei 

ist allerdings auch zu berücksichtigen, dass die Defizite im Rahmen einer verbesserten Regulierung 

nur (mehr oder weniger erfolgreich) reduziert, aber nicht eliminiert werden können. Außerdem stellt 

sich die Frage, mit welcher Verlässlichkeit eine erfolgreiche Regulierungsreform gelingen wird. Im 

Falle einer erfolgreichen öffentlichen Eigentumsübernahme bei ÜNB kann hingegen mit großer 

Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass die Defizite effektiv beseitigt bzw. zumindest 

umfangreich reduziert werden.  

Dem Defizit (C) kann versucht werden zu begegnen, indem die Involvierung der BNetzA in 

Planungsprozesse ausgeweitet wird und hier gegebenenfalls auch zunehmend Informationen aus der 

Betriebsführung zur Verfügung gestellt werden, wobei eventuell sogar anzudenken und (im Hinblick 

auf Praktikabilität und rechtliche Umsetzbarkeit) zu prüfen wäre, der BNetzA Rechte an einer passiven 
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Beteiligung an der Betriebsführung einzuräumen, um Wissensdefizite zu reduzieren. Weiterhin kann 

die Sicherstellung von Transparenz auch in Richtung der Stakeholder dazu beitragen, in der 

Gesellschaft vorhandenes Wissen miteinzubeziehen. Speziell für den Bereich der Bedarfsplanungen 

(im Sinne der Kontrolle der Kapazitätssituation) bei Erzeugungsanlagen ist dies bislang nur sehr 

eingeschränkt der Fall ist. Wenn hierbei die Transparenz erhöht werden würde, wäre allerdings 

denkbar, dass dies zu Problemen hinsichtlich der Wahrung legitimer Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse bei Betreibern von Erzeugungsanlagen im Kontext einer wettbewerblichen 

Organisation von Betrieb und Investitionen im Bereich der Erzeugung führen könnte, was an dieser 

Stelle jedoch nicht vertieft betrachtet werden kann. Letztendlich gilt auch bezüglich dieses Defizits, 

dass es durch eine öffentliche Übernahme von ÜNB effektiv beseitigt werden könnte, was bei 

alternativen Maßnahmen so nicht in jedem Fall sichergestellt wäre.  

GRUNDSÄTZLICHE RECHTLICHE EINORDNUNG EINER ENTEIGNUNG BEI ÜNB UNTER BERÜCKSICHTIGUNG DER 

FRAGE DER FESTSETZUNG EINER ENTSCHÄDIGUNG 

Neben einer aus diesen Gründen grundsätzlich möglichen Rechtfertigung der Enteignung steht die 

Höhe der Enteignungsentschädigung im Vordergrund der sich in diesem Zusammenhang stellenden 

Rechtsfragen. Hinsichtlich der Höhe der Enteignungsentschädigung ist nach Art. 14 Abs. 3 GG eine 

Lösung zu finden, welche die Interessen der Allgemeinheit und diejenigen der Beteiligten gerecht 

abwägt. Da die Verfassung hier nur einen äußerst vagen rechtlichen Rahmen vorgibt, kann die Frage 

der Entschädigungshöhe Gegenstand langwieriger Rechtsstreitigkeiten vor den Zivilgerichten und 

letztlich auch vor dem Bundesverfassungsgericht sein. Denn nach Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts führt eine zu gering festgesetzte Entschädigungshöhe dazu, dass die 

Enteignung an sich rechtswidrig ist. Dann besteht für die öffentliche Hand lediglich die Option die 

Entschädigungshöhe neu festzulegen und einen zweiten Enteignungsversuch zu starten. Insofern 

besteht für eine öffentliche Hand, die eine Minimierung der von ihr zu leistenden 

Entschädigungszahlungen anstrebt, ein Zielkonflikt bei der Festlegung der Entschädigungshöhe, 

wobei an dieser Stelle die Vorgabe des Nicht-Opportunismus gegenüber (Alt-)Eigentümern kurzzeitig 

im Hinblick auf die Erläuterung der Problemlage nicht explizit berücksichtigt wird.  

Eine konkrete Entschädigungshöhe ergibt sich aus der Festlegung eines Maßstabes bezüglich der 

Entschädigungshöhe und der anschließenden Anwendung dieses Maßstabes im Rahmen der 

konkreten Kalkulation eines Betrages. Insofern ist im Hinblick auf eine auch nach gerichtlicher 

Überprüfung erfolgreiche Enteignung sicherzustellen, dass weder bei Festlegung des Maßstabes noch 

bei der konkreten Berechnung gegen rechtliche Vorgaben verstoßen wird. Wie ein Maßstab zur 

Berechnung einer Entschädigungshöhe bei Enteignungen bei ÜNB vor dem Hintergrund der 

bestehenden rechtlichen Vorgaben festgelegt werden könnte, kann im Rahmen dieses Gutachtens 

nicht diskutiert werden. Es kann jedoch festgehalten werden, dass gegebenenfalls nicht unerhebliche 

Beurteilungsschwierigkeiten vorliegen werden und damit Sicherheitsaufschläge einzukalkulieren sein 

werden und außerdem Transaktionskosten bei der Umsetzung einer Enteignung anfallen werden.  

FAZIT HINSICHTLICH DER BEURTEILUNG DER ENTEIGNUNGSLÖSUNG AUS SICHT DER ÖFFENTLICHEN HAND 

Vor diesem Hintergrund ist bei der Beurteilung der Enteignungslösung aus Sicht der öffentlichen Hand 

im Endeffekt zunächst die unter Berücksichtigung von Sicherheitsaufschlägen gemäß der 
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vorliegenden Risikoaversion auf öffentlicher Seite festgesetzte Höhe der an die bisherigen Eigentümer 

zu leistenden Entschädigungszahlungen zu berücksichtigen. Weiterhin ist auch das sich daraus 

ergebende (Rest-)Risiko zu beachten, dass auch bei sorgfältiger Festsetzung der 

Entschädigungshöhe, bei der neben betriebswirtschaftlicher und ökonomischer insbesondere auch 

juristische Expertise einzubeziehen wäre, eine Unsicherheit verbleibt, ob den rechtlichen 

Anforderungen bezüglich der Entschädigungshöhe genüge getan worden ist. Nicht zuletzt sollten von 

der Politik Enteignungslösungen aus übergeordneten Gründen, die sich aus dem Wert des 

Eigentumsschutzes als Grundlage für private Aktivität und Investitionstätigkeit in einer Marktwirtschaft 

ergeben, nur mit großer Zurückhaltung als konkrete Handlungsoption ins Auge gefasst werden.  

Inwieweit bei ÜNB Enteignungslösungen ernsthaft in Betracht gezogen oder sogar umgehend 

angestrebt werden sollten, kann in diesem Abschnitt, der sich zwar auf die grundsätzliche Situation bei 

den Übertragungsnetzen bezieht, aber die konkrete (Ausgangs-)Lage hinsichtlich Eigentümerschaft, 

Investitionsaufgaben und weiterer Aspekte bei den einzelnen ÜNB in Deutschland nicht berücksichtigt, 

nicht abgeleitet werden. Hierauf wird – in Verbindung mit einer groben rechtlichen Einordnung – in 

Abschnitt 7.3 einzugehen sein. 

7.2.3.3 Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung der Option der Beibehaltung 
privater Eigentümerschaft 

Weder der Erwerb eines ÜNB durch die öffentliche Hand von bisherigen privaten Eigentümern noch 

eine Enteignungslösung sind – wie vorstehend dargelegt – unproblematische Unterfangen. 

Enteignungslösungen sollten nur in Betracht gezogen werden, wenn wesentliche Gründe dafür 

vorliegen. Den Erwerb von privaten ÜNB sollte die öffentliche Hand grundsätzlich zwar tendenziell 

anstreben, aber keinesfalls um jeden Preis realisieren. Vor diesem Hintergrund ist die Beibehaltung 

privater Eigentümerschaft eine Option, die durchaus in diversen Konstellationen aus Sicht der 

öffentlichen Hand als – zumindest temporäre – Vorzugslösung anzusehen ist.  

Die Nachteile einer privaten Eigentümerschaft von ÜNB sind – wie u. a. in Abschnitt 7.2.2 erläutert – 

aus der Perspektive der Nachfrager umso größer, je schlechter die Regulierung ausgestaltet ist. 

Daraus folgt zum einen, dass bei einer schlecht ausgestalteten Regulierung die Rationalität für einen 

öffentlichen Eigentumserwerb an ÜNB ansteigt. Zum anderen sollte aber eine Regulierungsreform 

durchgeführt werden. Damit können zunächst die Nachfragerinteressen im Hinblick auf die 

diesbezügliche Kosteneffizienz effektiver berücksichtigt werden. Weiterhin werden im Zusammenhang 

mit tendenziell reduzierten Renten auf Seite der ÜNB bei einer verbesserten Regulierung der 

Reservationswert und die Verkaufspreisvorstellung der bisherigen Eigentümer eines ÜNB tendenziell 

sinken, was die Wahrscheinlichkeit für eine Verständigung über einen Kauf des ÜNB durch die 

öffentliche Hand erhöhen dürfte. Während bezüglich Transaktionen, mit denen die öffentliche Hand 

Eigentum an ÜNB erwirbt, adäquate Institutionen zur Vermeidung von Opportunismus im öffentlichen 

Sektor – wie in Abschnitt 7.2.3.1 thematisiert – nur in suboptimaler Weise ausgestaltet werden 

können, besteht bei der Regulierung und auch bei einer Reform der Regulierung die Möglichkeit, 

gesellschaftliche Kontrolle durch Transparenz sicherzustellen und Nachvollziehbarkeit zu 

gewährleisten. Allerdings ist anzumerken, dass die Durchsetzung einer Regulierungsreform auch mit 

politischen Transaktionskosten einhergehen wird.  
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Zuletzt sei noch auf die Interdependenzen zwischen der Option des Rückgriffs auf eine 

Enteignungslösung und einer Einigung auf einen Verkaufs- / Kaufpreis bei einem öffentlichen 

Eigentumserwerb an einem bislang privaten ÜNB hingewiesen.  

Es besteht für die öffentliche Hand eine Rationalität, parallel zur Verhandlung über einen  

Verkaufs- / Kaufpreis und einen „normalen“ Eigentumswechsel die Voraussetzungen für eine 

Enteignungslösung herzustellen, um damit die Einigungsbereitschaft des Verkäufers auch ohne 

Enteignungsverfahren zu vergrößern. Bei der Konzeption einer Enteignungslösung sollte – im Hinblick 

sowohl auf die ökonomisch sinnvolle Berücksichtigung übergeordneter Grundsätze des Umgangs mit 

Eigentum als auch die Berücksichtigung der konkreten Rechtslage (Art. 14 Abs. 3 GG) – eine 

opportunistisch motivierte Schlechtbehandlung bisheriger (Alt-)Eigentümer keinesfalls angestrebt und 

damit einhergehend in jedem Fall vermieden werden. 

7.2.4 Rationalität von Meta-Regeln mit Bezug zu öffentlicher Eigentümerschaft 

Vor dem Hintergrund, dass  

 zum einen – gemäß den Analyseergebnissen aus Abschnitt 7.2.2 – grundsätzlich eine hohe 

Rationalität dafür besteht, einen im öffentlichen Eigentum befindlichen ÜNB nicht zu 

privatisieren, und  

 zum anderen die Überführung eines im privaten Eigentum (und dabei – gemäß der Definition 

privater Eigentümerschaft in Abschnitt 7.1 – gegebenenfalls auch im Eigentum von anderen 

Staaten, Staatsfonds und ausländischen öffentlichen Unternehmen) befindlichen ÜNB in 

öffentliches Eigentum (sei es im Rahmen eines Erwerbs des Eigentums durch die öffentliche 

Hand oder im Rahmen einer Enteignung) – gemäß den Darstellungen Abschnitt 7.2.3 – nicht 

unproblematisch ist und mit (mehr oder weniger hohen) (Transaktions-)Kosten einhergehen 

wird,  

sowie des Weiteren diese Analyseergebnisse als recht robust eingeordnet werden können, besteht 

eine Rationalität dafür, (Vorsorge-)Maßnahmen zu treffen, die grundsätzlich die Privatisierung von 

öffentlichen ÜNB verhindern. Diese Empfehlung berücksichtigt die Erfahrungen aus der 

Vergangenheit, dass Privatisierungen von Infrastrukturunternehmen häufig mit opportunistischen 

Motiven im Kontext von politischer Kurzfristorientierung erfolgt sind. Entsprechende  

(Vorsorge-)Maßnahmen können durch gesetzliche Regelungen, die auf einer hohen Normenebene zu 

verankern sind, umgesetzt werden. Zwar gehen mit der Etablierung dieser Meta-Regeln politische 

Transaktionskosten einher, jedoch dürfte deren Inkaufnahme vor dem Hintergrund der Bedeutung der 

Stromübertragungsnetze gerechtfertigt sein.  

Es empfiehlt sich vor dem Hintergrund der Analyseergebnisse in diesem Abschnitt 7.2 und der 

bestehenden privaten Eigentümerschaft bei ÜNB auch zu prüfen, inwieweit die Implementierung von 

Konzessionslösungen im Bereich der Stromübertragungsnetze ökonomisch sinnvoll und rechtlich 

umsetzbar ist. 
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7.2.5 Kurze Analysen zu weiteren Fragen im Kontext öffentlicher 
Eigentümerschaft bei ÜNB 

7.2.5.1 Rechtsformwahl bei öffentlichen ÜNB 

Bisher ist die Frage, welche Rechtsform ein öffentlicher Eigentümer für sein Unternehmen wählen 

sollte, lediglich am Rande betrachtet worden. Mit dieser Entscheidung gehen jedoch durchaus 

gewichtige Auswirkungen hinsichtlich der bei der Unternehmenssteuerung zu berücksichtigenden 

Restriktionen einher. Bei einer AG hat der Eigentümer nur sehr begrenzte Einwirkungsrechte auf 

Entscheidungen des Vorstandes. Daher sollte die Verwendung dieser Rechtsform speziell für den Fall 

ernsthaft in Erwägung gezogen werden, dass ein öffentlicher ÜNB (gemäß der in Abschnitt 7.2.1 

vorgestellten Alternative (i)) rein auf Gewinnerzielung ausgerichtet wird. Sofern ein öffentlicher 

Eigentümer seinem ÜNB bereits (gemäß der in Abschnitt 7.2.1 vorgestellten Alternative (ii)) die 

Nebenbedingung der Anwendung einer langfristigen Erhaltungs- und Investitionsstrategie im Bereich 

des Anlagenmanagements vorzugeben beabsichtigt, welche im Kontext der Regulierung – speziell bei 

Vorliegen einer (Variante einer) TOTEX-Anreizregulierung – oftmals den Verzicht auf eine (zumindest 

kurzfristige) Gewinnmaximierung bedeuten dürfte, könnte dies einer Verwendung der Rechtsform der 

AG schon entgegenstehen. Deutlich problematischer wird die Anwendung dieser Rechtsform, wenn 

von dem Unternehmen (gemäß der in Abschnitt 7.2.1 vorgestellten Alternative (iii) und (iv)) eine 

Berücksichtigung von Konsumenteninteressen erwartet wird. Dies könnte bei einer AG lediglich dann 

umsetzbar sein, wenn diesbezügliche spezielle gesetzliche Regelungen geschaffen werden, wobei an 

dieser Stelle nicht thematisiert werden kann, ob dies rechtlich überhaupt umsetzbar wäre und wie dies 

dann erfolgen könnte. Zu hinterfragen ist, ob selbst im Falle einer reinen Gewinnorientierung eines 

öffentlichen ÜNB die AG die geeignete Rechtsform darstellt. Die öffentliche Hand verfügt über mehr 

Erfahrung in der Gestaltung von Monitoring- und Regel-Systemen als in der Setzung von Anreizen. 

Bei einer AG bestehen hingegen vergleichsweise wenige Spielräume für die Etablierung von 

Monitoring- und Regel-Systemen durch den Eigentümer. Insofern dürfte als Rechtsform für einen 

öffentlichen ÜNB die GmbH gegenüber der AG (nahezu) immer vorteilhaft sein. Sofern langfristige 

Konsumenteninteressen von dem Unternehmen berücksichtigt werden sollen, ist die GmbH 

gegenüber der AG in jedem Fall vorzuziehen.  

Bislang wurde die Option des Rückgriffs auf öffentlich-rechtliche Gesellschaftsformen ausgeklammert, 

jedoch bietet es sich an, auch die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) als Rechtsformalternative zu 

berücksichtigen. Für den Fall der Vorgabe einer reinen Gewinnorientierung an einen öffentlichen ÜNB 

wäre die Wahl der Rechtsform einer AöR eher ungewöhnlich. Bei Vorgabe einer Langfristorientierung 

dürfte die Vorteilhaftigkeit dieser Rechtsform für einen öffentlichen ÜNB ansteigen. Für die Errichtung 

einer AöR sind gesetzliche Regelungen erforderlich, in denen auch spezielle Monitoring- und Regel-

Systeme zu verankern wären. Damit einher geht, dass Anpassungen dieser Monitoring- und Regel-

Systeme auch wiederum in einem Gesetzgebungsprozess erfolgen müssen. 

Abschließend anzumerken ist, dass hinsichtlich der Rechtsformwahl bei einem öffentlichen ÜNB die 

vorstehenden, eher oberflächlichen Überlegungen, aus denen lediglich erste Indikationen hinsichtlich 

der Vorteilhaftigkeit einzelner Rechtsformalternativen abgeleitet werden können, durch fundierte 

Analysen unter maßgeblichem Einbezug juristischen Sachverstands zu ergänzen sind. Dabei sollte 
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aber nicht nur die Frage der Rechtsformwahl betrachtet, sondern vielmehr sollten auch Details der 

Ausgestaltung von Monitoring-, Regel- und Anreizsystemen untersucht werden. 

7.2.5.2 Besonderheiten bei einer vollständigen und einer partiellen öffentlichen 
Eigentümerschaft 

Bei Unternehmen in privatrechtlicher Form besteht neben der bislang bei den Analysen zu öffentlichen 

ÜNB (zumindest implizit) angenommenen vollständigen (im Sinne von 100%igen) öffentlichen 

Eigentümerschaft auch die Optionen einer lediglich partiellen öffentlichen Eigentümerschaft. In diesem 

Zusammenhang stellt sich die Frage, ob sich die Vorteilhaftigkeit einer öffentlichen Beteiligung an 

ÜNB tendenziell proportional zum Eigentumsanteil entwickelt oder ob – speziell bei einer vollständigen 

öffentlichen Eigentümerschaft – diese ab bestimmten Eigentumsanteilen sprunghaft ansteigt. 

Die öffentliche Hand wird Unternehmen in privater Rechtsform grundsätzlich nur dann Ziele vorgeben 

können, die von dem üblichen Ziel der Gewinnmaximierung abweichen, wenn keine privaten 

Anteilseigner an dem Unternehmen beteiligt sind. Folglich ist der Handlungsspielraum der Politik 

deutlich eingeschränkt, wenn ein Unternehmen nur partiell in öffentlicher Eigentümerschaft ist. 

Weiterhin ist die Einführung spezieller Steuerungsmechanismen, die z. B. mit einer erhöhten 

Transparenz einhergehen, nicht möglich oder zumindest sehr erschwert, wenn es private Co-

Anteilseigner bei einem Unternehmen gibt. Zuletzt ist darauf zu verweisen, dass ein öffentlicher 

Eigentümer nicht die Option hat bzw. in seinen Möglichkeiten beschränkt ist, die Rechtsform bei 

„seinem“ Unternehmen von einer privat-rechtlichen in eine öffentlich-rechtliche Rechtsform 

umzuwandeln, wenn private Co-Anteilseigner existieren. Insofern kann festgehalten, dass zwischen 

einer partiellen und einer vollständigen öffentlichen Eigentümerschaft erhebliche Unterschiede 

bestehen können. Grundsätzlich wird eine vollständige öffentliche Eigentümerschaft an einem ÜNB 

deutliche Vorteile gegenüber einer partiellen öffentlichen Eigentümerschaft aufweisen, was speziell 

unter der Annahmen gilt, dass mit der öffentlichen Eigentümerschaft keine (oder zumindest keine 

relevanten) Nachteile im Hinblick auf die interne Effizienz des Unternehmens einhergehen.  

Wenn ein öffentlicher Eigentümer seinem Unternehmen als Ziel eine Gewinnmaximierung analog zu 

einem privaten Unternehmen langfristig vorzugeben beabsichtigt, kann eine private Co-

Eigentümerschaft eine politische Bindung erzeugen, von dieser Zielvorgabe nicht mehr abzuweichen. 

Allerdings dürfte es in einem derartigen Fall auch andere Mechanismen geben, um einer 

entsprechenden politischen Zielsetzung Nachdruck zu verleihen; dabei besteht eher keine Rationalität 

dafür langfristig bestehende Lock-In-Effekte zu generieren, die zukünftige Politiker in Exekutive und 

Legislative (zu) umfassend binden. Eine rein öffentliche Eigentümerschaft wird insofern auch in einer 

derartigen Konstellation – von keinen (relevanten) Unterschieden hinsichtlich der internen Effizienz 

des Unternehmens zwischen vollständiger und partieller öffentlicher Eigentümerschaft ausgehend – 

grundsätzlich vorteilhaft sein.  

Bei den folgenden Analysen zu öffentlichen ÜNB wird – sofern etwas anderes nicht explizit 

angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich ist – von einer vollständigen öffentlichen 

Eigentümerschaft ausgegangen.  
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7.2.5.3 Mögliche beihilferechtliche Implikationen einer öffentlichen Eigentümerschaft 
bei ÜNB 

In diesem Abschnitt wird hinterfragt, ob eine öffentliche Eigentümerschaft bei ÜNB aus 

beihilferechtlicher Sicht problematisch sein könnte. Dabei wird zunächst in Abschnitt 7.2.5.3.1 

betrachtet, ob es infolge einer öffentlichen Eigentümerschaft bei ÜNB zu begünstigungsbedingten 

Wettbewerbsbeeinträchtigungen auf anderen Märkten für Betreiber von Stromübertragungsnetzen 

kommen könnte, was sodann ein beihilferechtliches Problem darstellen würde. Anschließend wird in 

Abschnitt 7.2.5.3.2 erörtert, ob eine öffentliche Eigentümerschaft bei ÜNB zu einer verstärkten EU-

beihilferechtlichen Angreifbarkeit der EEG-Förderung führen könnte. 

7.2.5.3.1 Etwaige Wettbewerbsbeeinträchtigungen auf anderen Märkten für Betreiber von 
Stromübertragungsnetzen infolge öffentlicher Eigentümerschaft bei ÜNB? 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es bei einer öffentlichen Eigentümerschaft eines ÜNB nicht 

zu beihilfenrechtlich relevanten Wettbewerbsbeeinträchtigungen kommen sollte, wenn das 

regulatorische System insgesamt angemessen auf die etwaigen Modifikationen durch die öffentliche 

Eigentümerschaft des ÜNB reagiert. Ganz grundsätzlich ist dabei darauf hin zuweisen, dass es auch 

gegenwärtig öffentliche Eigentumsverhältnisse im Netzbereich gibt, ohne dass dies zu 

beihilferechtlichen Problemen geführt hätte. Dabei sind nach Art. 107 Abs. 1 AEUV „staatliche oder 

aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter 

Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit 

dem Binnenmarkt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen“. Die 

fünf EU-beihilferechtlichen Tatbestandsmerkmale der Begünstigung, der staatlichen Mittelherkunft, der 

Bestimmtheit, der Wettbewerbsverfälschung und der zwischenstaatlichen Handelsbeeinträchtigung 

müssen insoweit kumulativ vorliegen, um den Beihilfentatbestand zu begründen. Insofern besteht 

dann kein beihilferechtliches Problem, wenn eine Begünstigungswirkung entfällt, worauf daher 

vorrangig abzuzielen wäre. Das bedeutet, dass entweder schon keine Vorteilseffekte entstehen 

dürfen, oder diese an anderer Stelle berücksichtigt werden müssen. Wenn etwa eine Anstaltshaftung 

gewährt wird, die Vorteile auf Seiten des öffentlichen Unternehmens bewirkt, muss diese 

entsprechend vom Unternehmen kompensiert werden. Alternativ könnte auch die Entgeltregulierung 

angemessen auf die öffentliche Eigentümerschaft reagieren, d. h. geringere Kapitalkosten 

entsprechend berücksichtigen. Auch dann wäre eine Begünstigung ausgeschlossen. So kann 

verhindert werden, dass sich die Unternehmen gestärkt durch etwaige Finanzierungsvorteile, die im 

regulatorischen System unberücksichtigt bleiben, auf anderen Märkten in Wettbewerb mit 

unsubventionierten Unternehmen treten und dort den Wettbewerb verfälschen. Diese Gefahr besteht 

angesichts des Unbundlings allerdings weniger auf anderen sachlich relevanten Märkten, sondern 

vielmehr auf anderen räumlich relevanten Märkten also etwa bei der Beteiligung oder beim Kauf 

ausländischer Netzunternehmen. Schon jetzt muss aber das EU-Beihilfenrecht darüber wachen, dass 

dies nicht der Fall ist, wenn etwa Tochtergesellschaften ausländischer Staatsunternehmen deutsche 

Netzunternehmen kaufen oder sich an diesen beteiligen.  

Insofern bedingt die etwaige Stärkung der öffentlichen Netzeigentümerschaft keine zwingenden 

Beihilfenprobleme, sondern lediglich potenzielle Gefahren, die jedoch vermieden werden können. Vor 

diesem Hintergrund wird diese Thematik im Folgenden nicht weiter vertieft. 



Rationalität und Ausgestaltungsformen für öffentliche Eigentümerschaft und Finanzierung 
 
 

 

Seite 247 

7.2.5.3.2 Verstärkte EU-beihilferechtliche Angreifbarkeit der EEG-Förderung infolge 
öffentlicher Eigentümerschaft bei ÜNB? 

Grundsätzlich denkbar ist ein wettbewerbsrechtliches und vor allem ein EU-beihilferechtliches 

Problem auch insoweit, als die Beteiligung öffentlicher Unternehmen auf der ÜNB-Ebene die 

Diskussion um die EU-beihilferechtliche Qualifikation der EEG-Förderung
280

 dahin gehend 

beeinflussen könnte, dass sie zu einer Stärkung des staatlichen Mittelcharakters der Abnahme- und 

Vergütungspflichten nach dem EEG führt und damit deren EU-beihilferechtliche Angreifbarkeit 

verschärft. Auch insoweit ist jedoch darauf hinzuweisen, dass schon jetzt Unternehmen in öffentlicher 

Trägerschaft auf Verteilnetzebene und auf ÜNB-Ebene (EnBW) in die Abwicklung der EEG-Förderung 

einbezogen werden, ohne dass dies zu einer anderen beihilferechtlichen Beurteilung geführt hätte als 

im Fall privater Netzbetreiber. Allerdings ist das Risiko einer verstärkten EU-beihilferechtlichen 

Angreifbarkeit der EEG-Förderung bei öffentlicher Eigentümerschaft von ÜNB auch nicht 

auszuschließen. So wurde in der Nachfolge des PreussenElektra-Urteils, in dem der Vorläufer der 

Abnahme- und Vergütungspflicht im seinerzeitigen Stromeinspeisegesetz vom EuGH nicht als Beihilfe 

qualifiziert wurde,
281

 in der damaligen Diskussion mitunter gerade auf die private Eigentümerschaft 

von PreussenElektra abgestellt und argumentiert, dass im Fall der Abnahme- und Vergütungspflicht 

durch öffentliche Unternehmen eine gegenteilige EU-beihilferechtliche Bewertung indiziert sei. Hinzu 

kommt, dass der EuGH in seiner Folgerechtsprechung die Reichweite des PreussenElektra-Urteils 

einzugrenzen versucht hat.
282

 Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Kommission schon jetzt der 

Auffassung ist, dass das deutsche EEG-Fördermodell eine staatliche Beihilfe darstellt,
283

 sodass sich 

aus Sicht der Kommission insoweit nichts ändern würde. Allerdings ist nicht gänzlich auszuschließen, 

dass die Kommission einen vollständigen Eigentümerwechsel bei den Netzbetreibern bzw. bei den 

Netzausbauvorhaben auf eine öffentliche Netzeigentümerschaft als weiteren Baustein in ihrer aus 

mehreren Bausteinen zusammengesetzten Argumentation zur Begründung der staatlichen 

Mittelherkunft der Abnahme- und Vergütungspflichten gemäß dem EEG sehen würde und damit auch 

beim EuGH Erfolg hätte. Als sehr wahrscheinlich ist dies allerdings nicht anzusehen.
284

 Gegenwärtig 

ist ohnehin damit zu rechnen, dass es unabhängig von der Richtigkeit einer Qualifikation der 

Förderung nach dem EEG als Beihilfe zu einem Kompromiss über die künftige Ausgestaltung der 

deutschen EEG-Förderung kommen wird, sodass dann die Frage der öffentlichen Eigentümerschaft 

nicht weiter von Bedeutung wäre.  

                                                      

280
 Als „EEG-Förderung“ werden im Folgenden aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung die 

Kapazitätszahlungen bzw. -prämie (für die Errichtung und Bereitstellung einer Erzeugungskapazität) bezeichnet, 
die Betreiber von EE-Erzeugungsanlagen nach dem EEG erhalten; vgl. dazu auch die (kurzen) Anmerkungen zur 
ökonomischen Einordnung dieser EEG-Förderung bzw. Kapazitätszahlungen in Abschnitt 4.2.2.2.4. Eine 
Diskussion der ökonomischen Rationalität dieser EEG-Förderung, zu der extrem unterschiedliche Position 
bestehen (vgl. beispielsweise HAUCAP / KLEIN / KÜHLING (2013) zum einen und BECKERS / HOFFRICHTER (2014) zum 
anderen) ist im Hinblick auf die Beurteilung der hier betrachteten beihilferechtlichen Fragen nicht erforderlich. 
281

 Vgl. EuGH Rs. C-379/98, Slg. 2001, I-2099 – PreussenElektra. 
282

 Vgl. dazu HAUCAP / KLEIN / KÜHLING (2013,, S. 31 ff.). 
283

 Vgl. Eröffnungsbeschluss der Europäischen Kommission C (2013) 4424 final vom 18.12.2013 - Staatliche 
Beihilfen SA.33995, Rn. 137. 
284

 Vgl. in diesem Zusammenhang auch SCHLACKE / KRÖGER,(2013, S. 407), die auch darauf hinweisen, dass die 
derzeit heterogenen Eigentumsverhältnisse auf der Netzebene keinen Einfluss auf die EU-beihilferechtliche 
Qualifikation hat. 
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Eine nochmals deutlich reduzierte Gefahr einer EU-beihilferechtlichen Angreifbarkeit der EEG-

Förderung dürfte bestehen, wenn eine öffentliche Eigentümerschaft bei ÜNB vorliegt, die in den EEG-

Zahlungsmechanismus gar nicht involviert sind, da dies kaum Auswirkungen auf die Frage des 

staatliche Mittelcharakters haben kann. Dieser Fall läge vor, wenn für die Neuinvestitionen im 

Offshore-Bereich und gegebenenfalls auch bei den Onshore-DC-Leitungen eigene Projekt- oder 

Netzausbaugesellschaften im öffentlichen Eigentum etabliert werden, die von den bestehenden vier 

ÜNB, die jeweils eine Regelzone verantworten, keinerlei Aufgaben und Verantwortungen hinsichtlich 

der Abnahme- und Vergütungspflichten nach dem EEG übertragen bekommen würden. Derartige, 

jedoch nicht im öffentlichen Eigentum befindliche ÜNB strebt nach derzeitigem Stand offensichtlich der 

ÜNB TenneT für die Vorhaben im Offshore-Bereich an (vgl. dazu Abschnitt 3.3.2.3 und Abschnitt 

4.2.2.3.2). 

Das spezifische Ausmaß der öffentlichen Eigentümerschaft dürfte im Übrigen allenfalls insoweit 

relevant sein, als eine sehr weit reichende öffentliche Eigentümerschaft, die z. B. sämtliche ÜNB 

vollumfänglich betrifft, eher die Position stützen könnte, dass der staatliche Mittelcharakter anders als 

in der jetzigen Situation beurteilt wird. Da diese Argumentation aber grundsätzlich abgelehnt wird, ist 

die Risikozunahme äußerst gering. 

7.3 Konkrete Handlungsoptionen der öffentlichen Hand 
hinsichtlich der Eigentümerschaft der ÜNB 

In diesem Abschnitt werden auf Basis der Ergebnisse der grundlegenden Analysen zu Fragen der 

Eigentümerschaft an ÜNB, die im vorangegangenen Abschnitt 7.2 durchgeführt worden sind, und mit 

Bezug zur aktuellen Situation im Bereich der Stromübertragungsnetze sowie bei den einzelnen ÜNB 

(u. a. hinsichtlich des Investitionsbedarfs und einzelner Investitionsbereiche, wie z. B. der OWP-

Anbindungen) konkrete Handlungsempfehlungen für die Politik mit Bezug zur Frage der 

Eigentümerschaft und öffentlichen Finanzierung abgeleitet. Berücksichtigend, dass an allen vier ÜNB 

der für die Bereitstellung der Stromübertragungsnetze (mit-)verantwortliche Bund weder direkt noch 

indirekt Eigentumsanteile hält, stehen mit einer Überführung von ÜNB von privatem Eigentum in ein 

Eigentum des Bundes einhergehende Fragen im Mittelpunkt der folgenden Analysen. Besonderheiten 

einer Überführung privater ÜNB in ein Eigentum von (Bundes-)Ländern werden in diesem Abschnitt 

nicht thematisiert, was auf zukünftigen Analysebedarf hinweist. Auch auf Besonderheiten bei der 

TransnetBW, an der das Land Baden-Württemberg (indirekt) Eigentumsanteile hält und die – wie in 

Abschnitt 6.1.4 und in Abschnitt 7.1 thematisiert – in gewisser Hinsicht als im öffentlichen Eigentum 

befindlich eingeordnet werden kann, wird in diesem Abschnitt nicht eingegangen.
285

  

Folgend werden zunächst in Abschnitt 7.3.1 Maßnahmen diskutiert, die nicht auf gesetzgeberischer 

Aktivität basieren und bei denen der Bund vielmehr privaten Investoren das Eigentum an ÜNB abkauft 

sowie durch die Bereitstellung von neuem EK eine (zumindest partielle) öffentliche Eigentümerschaft 

                                                      

285
 Insofern werden weder explizit Handlungsempfehlungen für das Land Baden-Württemberg und die anderen 

Eigentumsanteile besitzenden Zweckverbände und Gebietskörperschaften aus diesem Bundesland bezüglich der 
Fragen einer öffentlichen und privaten Kapitalaufnahme und Eigentümerschaft abgeleitet, noch wird diskutiert, ob 
und gegebenenfalls wie der Bund einen Erwerb der TransnetBW anstreben sollte bzw. wie die bisherigen 
Eigentümer darauf gegebenenfalls reagieren könnten. 
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erreicht. In Abschnitt 7.3.2 werden mit Bezug zum Bestandsnetz, dem die bereits bestehenden und in 

diesem Zusammenhang auch die bereits in einer fortgeschrittenen Realisierungsphase befindlichen 

Anlagen zugerechnet werden, sowie mit Bezug zu den zukünftig im Offshore- und Onshore-Bereich 

durchzuführenden Neuinvestitionen mögliche gesetzliche Maßnahmen im Hinblick auf die Erreichung 

öffentlicher Eigentümerschaft bei den ÜNB diskutiert. Dabei werden kurz Enteignungslösungen 

thematisiert. Intensiver betrachtet wird die Option der Zuordnung der Aufgabe der Realisierung 

größerer Neuinvestitionsvorhaben an einen öffentlichen ÜNB. Die Analysen zu diesem Thema 

berücksichtigen die Ergebnisse einer rechtsgutachterliche Beurteilung, die in Abschnitt 7.3.2 als 

Anhang (eingeordnet als Abschnitt 7.3.2.4) integriert ist. Abschließend werden in Abschnitt 7.3.3 

Schlussfolgerungen gezogenen. 

7.3.1 Möglichkeiten zur Erreichung öffentlicher Eigentümerschaft bei den ÜNB 
ohne gesetzliche Anpassungen 

Hinsichtlich des Erwerbs des Eigentums an ÜNB von bisherigen privaten Eigentümern durch den 

Bund können die im Rahmen der abstrakten Analysen in Abschnitt 7.2.3 (konkret in Abschnitt 7.2.3.3) 

abgeleiteten grundsätzlichen Empfehlungen direkt aufgegriffen werden: Den Erwerb von privaten ÜNB 

sollte die öffentliche Hand grundsätzlich zwar tendenziell anstreben, aber keinesfalls um jeden Preis 

realisieren. Da (ohnehin nur sehr leicht) erhöhte Risiken hinsichtlich einer verstärkten EU-

beihilferechtlichen Angreifbarkeit der EEG-Förderung – Überlegungen aus Abschnitt 7.2.5.3.2 

aufgreifend – eher allenfalls erst dann zu erwarten sind, wenn der Bund vollständiges Eigentum an 

mehreren ÜNB erworben hat, ist diese Problematik zumindest im Falle des Erwerbs erster 

Eigentumsanteile an ÜNB durch den Bund wohl von vernachlässigbarer Bedeutung.  

Zu berücksichtigen ist, dass derzeit keinerlei Hinweise auf ein Interesse an einem Verkauf von EK-

Anteilen bei den ÜNB 50Hertz, Amprion und TransnetBW bestehen. Zu klären wäre, ob für den Bund 

gegebenenfalls im Einzelfall Möglichkeit bestehen, im Rahmen von Kapitalaufstockungen, die z. B. im 

Zusammenhang mit der Realisierung von Offshore-Leitungen oder den Onshore-DC-Leitungen 

erforderlich werden, neues EK einzubringen; allerdings gibt es keinerlei offizielle Verlautbarungen von 

ÜNB, in denen diese auf Planungen zur Aufnahme von EK bei neuen Akteuen (und damit nicht bei 

den bisherigen Eigentümern) hinweisen. 

Spezielle Konstellationen liegen beim ÜNB TenneT vor, die eventuell Chancen für einen eher 

unkomplizierten Erwerb von Eigentum bzw. von Eigentumsanteilen durch den Bund bieten könnten. 

TenneT hat – wie in Kapitel 3 (konkret in Abschnitt 3.3.2.3) dargestellt – Investoren gesucht, die 

neues, externes EK in die Projektgesellschaften zur Finanzierung der OWP-Anbindungen einbringen. 

Sofern TenneT weiterhin derartige Kapitalgeber sucht, bietet es sich an, dass der Bund TenneT 

signalisiert, dass er grundsätzlich gewillt und interessiert ist, die Rolle des Bereitstellers des neuen, 

externen EK zu übernehmen. Der Bund sollte eine entsprechende EK-Bereitstellung nicht nur 

aufgrund grundsätzlicher Überlegungen hinsichtlich des Erwerbs von Eigentum an ÜNB nachdrücklich 

anstreben, sondern auch um durch entsprechende Beteiligungen an Projektgesellschaften, die 

TenneT gegründet hat und nun mit externem EK versucht zu „befüllen“, eine etwaige spätere 

Zusammenführung der einzelnen Projektgesellschaften durch eine Reduktion der Anzahl der Akteure, 

die Eigentumsanteile bei OWP-Anbindungen in der Nordsee besitzen, zu vereinfachen. Es könnte im 
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Übrigen – auch um schnell mit TenneT in Kontakt treten zu können – eine interessante Option sein, 

dass der Bund eine entsprechende EK-Bereitstellung (zumindest vorerst) nicht direkt sondern indirekt 

unter Rückgriff auf die KfW durchführt. Die KfW ist bereits gemeinsam mit TenneT EK-Anteilseigener 

auf der deutschen Seite beim NORD.LINK-Kabel, einem DC-Kabelprojekt zwischen Deutschland und 

Norwegen, an dem außerdem der staatliche norwegische ÜNB Statnett Eigentumsanteile hält. 

Allerdings ist es – wie vorstehend bereits erwähnt – unklar, ob nach dem Einbezug von Mitsubishi und 

Copenhagen Infrastructure Partners durch TenneT noch weitere externe EK-Geber gesucht werden. 

Es gibt weiterhin eventuell vage Hinweise darauf, dass der niederländische Staat als Eigentümer der 

TenneT Holding – wie ebenfalls in Kapitel 3 (konkret in Abschnitt 3.3.2.3) beschrieben – 

möglicherweise auch hinsichtlich ausländischer Töchter und Beteiligungen der TenneT Holding offen 

ist für die Beteiligung weiterer Akteure an deren Eigentum. Dahingehend könnte die Aussage des 

niederländischen Finanzministers interpretiert werden, dass er „die Möglichkeiten strategischer 

Zusammenarbeit mit anderen europäischen Netzbetreibern“
286

 beabsichtigt untersuchen zu lassen. 

Wenn diese Interpretation zutreffend sein sollte, dann wäre zu klären, ob diese Offenheit für den 

Einbezug weiterer EK-Investoren sich nicht nur auf Netzbetreiber sondern im Falle von TenneT (in 

Deutschland) auch auf den Bund beziehen würde. Auch in diesem Fall bietet es sich an, dass dann 

der Bund sein nachdrückliches Interesse an der Bereitstellung von EK und dem Erwerb von 

Eigentumsanteilen bekundet. 

7.3.2 Mögliche gesetzliche Maßnahmen im Hinblick auf die Erreichung 
öffentlicher Eigentümerschaft bei den ÜNB 

7.3.2.1 Bestandsnetz 

Gesetzliche Maßnahmen im Hinblick auf die Erreichung einer öffentlichen Eigentümerschaft an ÜNB 

können sich zunächst auf das derzeit bestehende Netz bzw. die derzeit bestehenden, von den 

einzelnen ÜNB verantworteten Netze beziehen. Dabei werden diesen Bestandsnetzen hier auch die 

bereits in einer fortgeschrittenen Realisierungsphase befindlichen Kapazitätserweiterungsvorhaben 

zugerechnet. Im Hinblick auf die Erreichung einer öffentlichen Eigentümerschaft an diesen  

(Bestands-)Netzen könnte der Gesetzgeber – wie in Abschnitt 7.2.3.2 thematisiert – letztlich auch 

Enteignungen bei den einzelnen ÜNB beschließen. Wie in Abschnitt 7.2.3.2 dargestellt, sollten 

allerdings sowohl aus ökonomischer als auch rechtlicher Sicht gewichtige Gründe dafür vorliegen, 

Enteignungslösungen in Betracht zu ziehen.  

Auch wenn derzeit im Bereich der vier ÜNB und damit des Bestandsnetzes die im Rahmen der 

abstrakten Analyse in Abschnitt 7.2.3.2 in Verbindung mit privater Eigentümerschaft identifizierten 

Defizite grundsätzlich vorliegen dürften, so gibt es derzeit keine ausreichenden Hinweise darauf, dass 

diese ein Ausmaß erreichen, die – auch die rechtliche Komplexität von Enteignungslösungen sowie 

die alleine schon durch einen Anpassungsbedarf auf der bundesgesetzlichen Normebene bedingten 

politischen Transaktionskosten (in Form von Durchsetzungskosten) berücksichtigend – aus 

ökonomischer Sicht den Rückgriff auf Enteignungslösungen vorteilhaft erscheinen lassen. Insofern 
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 Vgl. dazu die dpa-Meldung „Kein Börsengang für niederländische TenneT“ vom 18.10.2013. 
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bietet es sich (zumindest aktuell) an, auf anderen Wegen, insbesondere durch eine Reform der 

Regulierung gemäß den Darstellungen in Kapitel 4, bestehende Defizite zu reduzieren. Unabhängig 

von dieser Empfehlung kann nicht ausgeschlossen werden, dass die im Rahmen der ökonomischen 

Analysen identifizierten Defizite privater Eigentümerschaft bereits aus rechtlicher Sicht eine 

ausreichende Grundlage dafür darstellen, eine Enteignung anzustreben.  

Wenn zukünftig eine Enteignung von ÜNB konkret in Betracht gezogen werden sollte, ist zunächst zu 

empfehlen, dass im Rahmen einer vertieften Prüfung dieser Option auch die in Abschnitt 7.2.3.2 

angesprochenen Herausforderungen hinsichtlich der Festsetzung einer Entschädigung genauer 

beleuchtet werden. Bei der finalen Beurteilung der Enteignungslösung wären dann auch die als 

sinnvoll erachtete Entschädigungshöhe und die Transaktionskosten im Kontext eines nicht 

auszuschließenden Scheiterns der Enteignung vor Gericht – neben den Vorteilen und (sonstigen) 

Nachteilen der Enteignung – zu beachten. Weiterhin sollten dann auch – unter Berücksichtigung des 

dann aktuellen Diskussionsstandes hinsichtlich der EU-beihilferechtlichen Beurteilung der EEG-

Förderung sowie des konkret angedachten Modells für eine öffentliche Eigentümerschaft an ÜNB –

eine vertiefte Betrachtung des Risikos einer verstärkten EU-beihilferechtlichen Angreifbarkeit der 

EEG-Förderung bei öffentlicher Eigentümerschaft von ÜNB durchgeführt werden. 

7.3.2.2 Neuinvestitionen im Offshore-Bereich 

Im Offshore-Bereich, insbesondere in der Nordsee, besteht zukünftig erheblicher Investitionsbedarf 

bei OWP-Anbindungen. Derzeit wird – wie in Abschnitt 2.3 sowie der in Abschnitt 7.3.2.4 als Anhang 

beigefügten rechtsgutachterlichen Stellungnahme zum hier betrachteten Themenkomplex dargestellt – 

die Verantwortung für diese Investitionsvorhaben TenneT und 50Hertz zugeordnet. Damit sind in 

gewisser Hinsicht alle Neuinvestitionsvorhaben im Offshore-Bereich privatisiert. Vor dem Hintergrund 

der bei Abstraktion von Übergangseffekten grundsätzlich bestehenden Vorteile öffentlicher 

Eigentümerschaft bei ÜNB (vgl. Abschnitt 7.2.2) könnte erwogen werden, dass der Bund einen 

öffentlichen ÜNB gründet und diesem dann gesetzlich die Aufgabe der Realisierung der 

Neuinvestitionsvorhaben zugewiesen wird. Wie im Rahmen der beigefügten rechtsgutachterlichen 

Stellungnahme dargestellt, wäre diese Option aus rechtlicher Sicht relativ problemlos umsetzbar – 

vorausgesetzt, dass ökonomische Argumente für diese Lösung sprechen (siehe Abschnitt 7.3.2.4). 

Auch das Risiko einer verstärkten EU-beihilferechtlichen Angreifbarkeit der EEG-Förderung bei 

öffentlicher Eigentümerschaft von ÜNB dürfte – Analyseergebnisse aus Abschnitt 7.2.5.3.2 aufgreifend 

– keine größere Relevanz aufweisen, da es problemlos umsetzbar sein sollte, dass dieser neue 

öffentliche bzw. (im Falle der Gründung mehrerer Gesellschaften) diese neuen öffentlichen ÜNB nicht 

in den EEG-Zahlungsmechanismus involviert ist bzw. sind und die Verschärfung der EU-

beihilferechtlichen Risiken auch davon unabhängig ohnehin sehr gering sind.  

Die größte Herausforderung wäre es sicherzustellen, dass der neue öffentliche ÜNB kurzfristig das 

erforderliche Know-how aufbaut, um die Planung und Ausschreibung dieser Projekte erfolgreich 

übernehmen zu können. Zu klären ist, in welchem Ausmaß Nachteile anfallen würden, weil reduzierte 

Potenziale zur Realisierung von Synergieeffekten bestehen. Allerdings dürften diese Nachteile nur ein 

begrenztes Ausmaß aufweisen, weil hohe Wertschöpfungsanteile bei der Realisierung der Vorhaben 

an die Hersteller übertragen werden. Bei Aufgaben der Betriebsführung könnte es sich anbieten, dass 
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diese TenneT bzw. 50Hertz zugewiesen werden, was gemäß der Darstellung in der beigefügten 

rechtsgutachterlichen Stellungnahme umsetzbar sein dürfte.  

Gerade bei einem großen zukünftig zu realisierenden Investitionsvolumen im Offshore-Bereich 

erscheint es plausibel, dass die Anlaufkosten der Etablierung eines öffentlichen ÜNB (im Folgenden 

zur sprachlichen Vereinfachung sich zum Teil nur noch auf die Option eines und nicht mehr mehrerer 

öffentlichen ÜNB beziehend) unterhalb der langfristig erzielbaren Vorteile, u. a. im Bereich der 

Kapitalkosten, liegen. Nichtsdestotrotz können auf Basis der vorstehenden Überlegungen noch keine 

klaren endgültigen Handlungsempfehlungen abgeleitet werden. Insofern soll die Neugründung eines 

öffentlichen ÜNB, dem die zukünftigen Offshore-Investitionsrechte zugewiesen werden, an dieser 

Stelle nur als die „voraussichtlich vorzugswürdige Lösung“ eingestuft werden, was mit der Empfehlung 

einer vertieften Prüfung einhergeht. Dabei wäre auch zu klären, ab welchem Zeitpunkt ein neuer 

öffentlicher ÜNB die Umsetzung von Vorhaben übernehmen könnte und bis zu welcher Stufe im 

Planungsprozess es unkompliziert möglich ist, anstehende Vorhaben dem neuen ÜNB zuzuweisen. 

Unabhängig von diesem vertieften Prüfungsbedarf bietet es sich an, bereits kurzfristig durch rechtliche 

Modifikationen die Option dafür zu schaffen, dass Investitionsvorhaben im Offshore-Bereich anders 

als bislang zugeordnet und dabei auch an einen öffentlichen ÜNB zugewiesen werden können. 

7.3.2.3 Neuinvestitionen im Onshore-Bereich 

7.3.2.3.1 DC-Leitungen 

Auch zukünftige DC-Neuinvestitionsvorhaben im Onshore-Bereich, welche stets größere 

Investitionsvolumina aufweisen, könnten nach dem im vorstehenden Abschnitt bezüglich der Offshore-

Vorhaben dargestellten Modell einem neu gegründeten öffentlichen ÜNB zur Realisierung zugewiesen 

werden. Allerdings dürften zum Teil im Onshore-Bereich mehr Schnittstellen zwischen den Assets der 

bisherigen vier ÜNB und den Assets des neuen ÜNB bestehen. Einige der zukünftigen DC-Leitungen 

sollen Masten nutzen, auf denen auch die bestehenden AC-Leitungen hängen.
287

 Außerdem könnten 

die Nachteile aufgrund reduzierter Möglichkeiten zur Realisierung von Synergieeffekten im Onshore-

bereich größer sein als im Offshore-Bereich. Der Know-how-Aufbau bei dem neuen ÜNB dürfte 

hingegen im Onshore-Bereich eine deutlich weniger anspruchsvolle Aufgabe darstellen, da die 

besonderen Herausforderungen des Offshore-Bereichs fehlen. Wie auch bei der vorstehend (in 

Abschnitt 7.3.2.2) betrachteten Zuweisung von Neuinvestitionsvorhaben im Offshore-Bereich an einen 

öffentlichen ÜNB dürfte im Übrigen auch im Onshore-Bereich keinerlei erhöhtes Risiko einer 

verstärkten EU-beihilferechtliche Angreifbarkeit der EEG-Förderung bestehen, wenn der öffentliche 

ÜNB nicht in den EEG-Zahlungsmechanismus involviert ist.  

Tendenziell scheint die Vorteilhaftigkeit des Tätigwerdens eines öffentlichen ÜNB, dem zukünftige 

Neuinvestitionsrechte zugewiesen werden, bei DC-Vorhaben im Onshore-Bereich geringer zu sein als 

bei Offshore-Projekten, aber dies wird in besonderer Weise vom Einzelfall abhängen und im Endeffekt 
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 Dies spricht jedoch keinesfalls vollumfänglich gegen die Zuweisung der Verantwortung für die Onshore-DC-

Leitungen an einen öffentlichen ÜNB, da Netzbetreiber schon heute bei Netzausbau und Anlagenmanagement 
kooperieren und dabei auch Leitungen der nachgelagerten Verteilernetzebene auf Masten von ÜNB mitgeführt 
werden. 
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ist auch hier wiederum zu empfehlen, dass eine vertiefte Prüfung dieser Option durchgeführt wird. 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, in welchem Umfang zukünftig DC-Vorhaben durchzuführen sein 

werden, bei denen noch nicht von den bisherigen ÜNB die konkreten Realisierungen gestartet worden 

sind oder bei denen eine Reallokation der Investitionsaufgabe nicht mehr sinnvoll und rechtssicher 

umsetzbar ist. Auch bezüglich der DC-Leitungen im Onshore-Bereich bietet es sich – unabhängig von 

dem dargestellten vertieften Prüfungsbedarf – an, bereits kurzfristig durch rechtliche Modifikationen 

die Option dafür zu schaffen, dass Investitionsvorhaben zukünftig anders zugeordnet und dabei auch 

an einen öffentlichen ÜNB zugewiesen werden können. 

7.3.2.3.2 AC-Leitungen 

Auch für größere, neu zu errichtende AC-Leitungen kann sicherlich in Betracht gezogen werden, 

deren Realisierung und Finanzierung einem neu gegründeten öffentlichen ÜNB zuzuweisen. 

Allerdings werden hier größere Probleme bei der Neuzuordnung einzelner Leitungen an einen 

weiteren ÜNB aufgrund der starken Vermaschung des AC-Netzes bestehen und die Nachteile aus 

einer reduzierten Möglichkeit zur Realisierung von Synergieeffekten tendenziell höher sein. Es könnte 

aber die Möglichkeit bestehen, einem bisherigen ÜNB Aufgaben des Anlagenmanagements 

zuzuweisen bzw. zu übertragen. Da das Investitionsvolumen bei einzelnen (und dabei auch den 

größeren) AC-Leitungen schließlich geringer als bei den DC-Vorhaben, welche stets die Errichtung 

von Konverterstationen einschließen, sein dürfte, wirft dies Frage auf, ob die daraus resultierenden 

Vorteile größer sind als die fixen Kosten der Separierung einzelner Vorhaben. Insofern ist allenfalls in 

Einzelfällen denkbar, dass die Zuweisung von neu zu errichtenden AC-Leitungen an einen neu 

gegründeten öffentlichen ÜNB vorteilhaft sein könnte. 

7.3.2.4 Anhang: Rechtliche gutachterliche Stellungnahme zum Regelungsrahmen für 
Neuinvestitionen im Bereich der Übertragungsnetze 

7.3.2.4.1 Investitionspflichten im Falle eines „Investitionsausfalls“ 

7.3.2.4.1.1 Europarechtliche Vorgaben im Dritten Energiebinnenmarktpaket 

7.3.2.4.1.1.1 Differenzierung nach Entflechtungsmodell 

Im Zuge des Dritten Energiebinnenmarktpakets sind umfangreiche Vorgaben zu Netzausbaupflichten 

und entsprechende Investitionsverpflichtungen in das europäische Regulierungsregime aufgenommen 

worden.
288

 Diese unterscheiden danach, ob sich der Netzbetreiber für eine eigentumsrechtliche 

Entflechtung (OU) bzw. das Modell des Independent System Operator (ISO) entschieden oder das 

Modell des Independent Transmission Operator (ITO) gewählt hat. Für den Fall der Umsetzung des 

OU-Modells bleibt es bei einer sehr allgemeinen Verpflichtung zur Sicherstellung einer angemessenen 

Netzinfrastrukturversorgung in Art. 12 EltRL 2009/72/EG. Diese können von der nationalen 

Regulierungsbehörde im Rahmen ihrer allgemeinen Befugnisse mit Leben gefüllt werden. Dabei sind 

vor allem die Investitionsüberwachungsbefugnisse und Befugnisse zur Gewährleistung der 

Versorgungssicherheit insbesondere nach Art. 37 lit. b und g EltRL 2009/72/EG relevant. 
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 Vgl. dazu umfassend KÜHLING / PISAL (2011) sowie die aktualisierte und modifizierte Fassung KÜHLING / PISAL 

(2012b). 
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Art. 37 lit. g EltRL 2009/72/EG verweist insoweit auf die ergänzenden Bestimmungen in der EU-

Stromhandelsverordnung Nr. 714/2009, die insbesondere in Art. 8 Abs. 3 lit. b einen zehnjährigen 

gemeinschaftsweiten Netzentwicklungsplan vorsehen, der alle zwei Jahre rollierend überarbeitet wird. 

Etwas weiter gehen die Pflichten im Fall des ISO-Modells. Hier muss sich der unabhängige 

Netzbetreiber insbesondere nach Art. 13 Abs. 2 lit. c EltRL 2009/72/EG verpflichten, einen von der 

nationalen Regulierungsbehörde kontinuierlich auf seine Einhaltung überprüften Netzentwicklungsplan 

zu verwirklichen. 

7.3.2.4.1.1.2 Umfassende Vorgaben im ITO-Modell 

Im Rahmen des ITO-Modells ist nach Ansicht des europäischen Gesetzgebers aufgrund der 

Zugehörigkeit des Netzbetreibers zu einem vertikal integrierten Unternehmensverbund in besonderem 

Maße unsicher, ob der ITO die Investitionsentscheidungen ausschließlich an seinen eigenen 

Interessen ausrichten wird. Daher sind hier umfangreiche Investitionspflichten vorgesehen.  

Um zu gewährleisten, dass der ITO seiner gesamtwirtschaftlichen Verpflichtung nachkommt, durch die 

Wartung und den Ausbau des Übertragungsnetzes zur Versorgungssicherheit beizutragen, schreibt 

Art. 22 Abs. 1 EltRL 2009/72/EG die Erstellung eines Netzentwicklungsplans vor, der von der 

nationalen Regulierungsbehörde – im Zusammenspiel mit der Europäischen Kommission – 

abzunehmen ist. Kommt es anschließend nicht zu den erforderlichen Investitionen, kann die nationale 

Regulierungsbehörde den ITO auffordern, die entsprechenden Investitionen, wie sie im 

Netzentwicklungsplan vorgesehen sind, umzusetzen. Ferner kann die Regulierungsbehörde ein 

Ausschreibungsverfahren zur Vornahme der entsprechenden Investitionen durchführen, das allen 

Investoren offen stehen muss. Als dritte Handlungsoption besteht für die Regulierungsbehörde die 

Möglichkeit, den ITO zu verpflichten, einer Kapitalerhöhung im Hinblick auf die Finanzierung der 

notwendigen Investitionen zuzustimmen und unabhängigen Investoren eine Kapitalbeteiligung zu 

ermöglichen. Unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten spricht Einiges dafür, dass diese drei 

Handlungsoptionen grundsätzlich in einem Stufenverhältnis stehen, sodass vorrangig die 

Investitionsaufforderung und sodann die Ausschreibung und hilfsweise die Investitionsverpflichtung 

greift (vgl. zu der vom deutschen Umsetzungsgesetzgeber pauschal angenommenen Vorrangigkeit 

der Ausschreibung vor einer Investitionsverpflichtung sogleich Abschnitt 7.3.2.4.1.2).  

Entscheidet sich die Regulierungsbehörde zur Auferlegung einer Ausschreibung für Dritte, so kann sie 

den ÜNB gemäß Art. 22 Abs. 7 UAbs. 2 EltRL 2009/72/EG dazu verpflichten, eine oder mehrere der 

folgenden Maßnahmen zu akzeptieren: 

a) Finanzierung durch Dritte, 

b) Errichtung durch Dritte,  

c) Errichtung der betreffenden neuen Anlage durch diesen selbst, 

d) Betrieb der neuen Anlage durch diesen selbst. 

Damit sieht das Richtlinienrecht für den Fall der Ausschreibungspflicht ein breites Spektrum an 

möglichen Handlungspflichten des ÜNB vor. Ausgeschrieben werden kann dabei sowohl die bloße 

Kapitalbereitstellung als auch die Errichtung und oder der Betrieb durch Dritte. Da die Investition für 

„alle Investoren“ offen stehen muss, ist der potenzielle Bieterkreis unbeschränkt. Die Ausgestaltung 
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muss selbstverständlich ihrerseits an der Versorgungssicherheit ausgerichtet sein, was wiederum eine 

Prüfung etwa der Finanzkraft des Bieters und des Angebots erforderlich macht. Offensichtlich 

ermöglicht das Verpflichtungsarsenal auch die Ausschreibung des Betriebs, worauf jedenfalls der 

Umkehrschluss deutet, dass der ÜNB unter anderem die Verpflichtung zum Betrieb der neuen Anlage 

durch ihn selbst zu akzeptieren hat. Dann mutiert der Bieter im Falle eines Zuschlags seinerseits zum 

ÜNB, was eine Koordination mit den Zertifizierungsvorschriften nach Art. 10 EltRL 2009/72/EG und 

Art. 3 der Verordnung Nr. 714/2009 erfordert. Eine Zuweisung der Investition an einen bestehenden 

oder neuen Investor ohne Ausschreibungsverfahren ist dagegen im Fall einer Verpflichtung nicht 

vorgesehen und daher grundsätzlich als unzulässig anzusehen. Davon unberührt bleibt die 

vorgelagerte Frage, die Investition in öffentlicher Regie durchzuführen, sodass erst gar keine 

Konstellation eines „Investitionsausfalls“ vorliegt (dazu sogleich). Die Ausgestaltung der Details des 

Ausschreibungsverfahrens und der präzisen Festlegung der Ausschreibungsgegenstände wird im 

Übrigen den Mitgliedstaaten überlassen. 

Nach Art. 22 Abs. 7 UAbs. 3 EltRL 2009/72/EG sind die ÜNB verpflichtet, den Investoren alle 

erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen und auch im Übrigen alles zu unternehmen, um 

die Investition zu ermöglichen. Die sodann abgeschlossenen Finanzierungsvereinbarungen bedürfen 

gemäß Art. 22 Abs. 7 UAbs. 4 EltRL 2009/72/EG der Genehmigung durch die nationale 

Regulierungsbehörde. 

Wenn es dagegen um einen EE-kraftwerksbedingten Netzausbau aus Anschlussgründen geht, 

genießt die EE-RL 2009/28/EG Vorrang vor der RL 2009/72/EG.
289

 Nach Art. 16 Abs. EE-

RL 2009/28/EG haben die Mitgliedstaaten dafür zu sorgen, dass die Übertragungs- und 

Verteilnetzinfrastrukturen so ausgebaut werden, dass ein entsprechender Anschluss der Erzeuger 

erneuerbarer Energien ebenso wie der anschließende Transport des Stroms möglich ist. Damit greifen 

jene Vorgaben insbesondere für den Offshore-Bereich. Allerdings dürften die weiter reichenden 

spezifischen Investitionspflichten der EltRL 2009/72/EG jedenfalls im ITO-Modell vorrangig relevant 

sein. 

7.3.2.4.1.2 Umsetzung im EnWG 2011 

Der deutsche Gesetzgeber hat dieses Modell einer primären Investitionspflicht des ÜNB mit 

subsidiären Investitionsoptionen für Dritte auf sämtliche Entflechtungsvarianten in den 

§§ 12a ff. EnWG i.V.m. § 65 Abs. 2 a EnWG erstreckt,
290

 sodass dies für alle Netzbetreiber die 

Hintergrundfolie für die Regelung von Neuinvestitionen darstellt. Allerdings hat er lediglich zwei der 

drei im Richtlinienrecht vorgesehenen Optionen umgesetzt, nämlich einerseits die Aufforderung zur 

Investition (S. 1) und andererseits die Ausschreibung (S. 2), wobei S. 3 der Regulierungsbehörde eine 

Festlegungsbefugnis für die Konkretisierung des Ausschreibungsverfahrens einräumt. Auf die 

Sanktion der Zustimmung zu einer Kapitalerhöhung hat der Gesetzgeber hingegen bewusst verzichtet, 

da er dies als unverhältnismäßig angesehen hat. Denn im Falle eines investitionsunwilligen oder -
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 Vgl. SALJE (2012, S. 360). 
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 Vgl. im Überblick dazu KOENIG / KÜHLING / RASBACH (2013, S. 56). 
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unfähigen ÜNB bestünde die Möglichkeit über eine Ausschreibung andere investitionswillige und -

fähige Unternehmen zu adressieren, was sich unter grundrechtlichen Bewertungsparametern als 

weniger eingriffsintensiv und gleich geeignet darstellt.
291

 Zudem würde die Zustimmungspflicht zu 

einer Kapitalerhöhung nach Ansicht des Gesetzgebers die konzernbedingte Konsolidierungsfähigkeit 

des ÜNB verhindern, was aber ein zentrales Element des ITO-Modells darstellt.
292

 Es ist durchaus 

fraglich, ob eine derartige legislative Vorsteuerung der exekutiven Handlungsbefugnisse 

europarechtlich zulässig ist. Der Wortlaut der Richtlinienbestimmung entscheidet nicht eindeutig, da 

der Sicherstellungsauftrag der Mitgliedstaaten nicht klar macht, ob die nationale Regulierungsbehörde 

verpflichtet werden muss, eine der drei Varianten aufzuerlegen, der Gesetzgeber der Behörde aber 

alle drei Optionen zur Verfügung zu stellen hat, oder ob er auch die Optionen legislativ „einschränken“ 

darf. Diese Frage muss jedoch nicht beantwortet werden, sofern ohnehin davon auszugehen ist, dass 

– wie die Gesetzesbegründung mit guten Gründen anführt – die Auferlegung einer entsprechenden 

Kapitalerhöhung tatsächlich grundsätzlich unverhältnismäßig ist.  

Nach § 12 c Abs. 4 EnWG kann die Bundesnetzagentur die im Netzentwicklungsplan festgelegten 

Investitionsmaßnahmen einem spezifischen ÜNB auferlegen. Das Gesetz regelt die weiteren Details 

entsprechender Festlegungen nicht näher. In der Gesetzesbegründung wird lediglich darauf 

verwiesen, dass die Festlegung nur für den Netzbetreiber verbindlich und für Dritte nicht anfechtbar 

ist.
293

 Eine Anfechtung durch den Netzbetreiber ist hingegen nicht ausgeschlossen.
294

 Mangels 

spezifischer Vorgaben gelten hier im Übrigen allgemeine grundrechtliche Steuerungsvorgaben, 

sodass die Festlegung dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ebenso entsprechen muss wie dem 

Gleichheitsrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG.
295

 Die fehlende nähere Ausprägung der 

Entscheidungsparameter ist auch hier nicht unproblematisch. 

Problematischer ist aber, dass der nationale Gesetzgeber die soeben (Abschnitt 7.3.2.4.1.1) 

skizzierten Festlegungsmöglichkeiten der nationalen Regulierungsbehörde nach 

Art. 22 Abs. 7 UAbs. 2 lit. a – d EltRL 2009/72/EG nicht umgesetzt hat. Insoweit besteht ein 

Versäumnis des Gesetzgebers
296

, das im Rahmen der nächsten EnWG-Novelle behoben werden 

muss, auch um eine normbestimmtere Grundlage für die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens 

zu schaffen. Derweil wird der Regulierungsbehörde explizit nur die Option zur Verfügung stehen, die 

Finanzierung und Errichtung der neuen Anlage durch das im Rahmen der Ausschreibung zu 

ermittelnde Unternehmen durchführen zu lassen, nicht jedoch den ÜNB insoweit zu verpflichten.
297

 

Insoweit wird teilweise die Möglichkeit gesehen, die Verpflichtung zur Errichtung der Anlage durch den 

Netzbetreiber im Wege einer analogen Anwendung des § 65 Abs. 2 a EnWG als weit verstandener 

                                                      

291
 Zu grundrechtlichen Bedenken der zweiten Option auch GÄRDITZ / RUBEL (2010).  

292
 Siehe dazu die Begründung im Gesetzesentwurf der Bundesregierung in der Drucksache 343/11 des 

Deutschen Bundesrats, S. 233 f. 
293

 Drucksache 343/11 des Deutschen Bundesrats, S. 173. 
294

 So auch MOENCH / RUTTLOFF (2011, S. 1042).  
295

 So auch MOENCH / RUTTLOFF (2011, S. 1042).  
296

 Wie hier bereits SALJE (2012, S. 361).  
297

 So wiederum bereits SALJE (2012, S. 361). 
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Regelung einer „Form der behördlichen Ersatzvornahme“ aufzuerlegen.
298

 Dies dürfte unter 

Gesichtspunkten der Normbestimmtheit jedoch problematisch sein. Auch ein Rückgriff auf die 

allgemeine Kompetenznorm des § 65 Abs. 2 EnWG ist fraglich.
299

  

Unklar bleibt im Übrigen, wie anschließend der Betrieb der neuen Anlage erfolgen soll. Da nur von 

einer Durchführung der Investition die Rede ist, geht der Gesetzgeber offensichtlich davon aus, dass 

anschließend der ÜNB wiederum verpflichtet werden soll, die Anlage zu betreiben. 

Angesichts der Eingriffsintensität der Regelung zur Auferlegung von Investitionspflichten und der 

Durchführung von Ausschreibungsverfahren sowie der Auferlegung von Betriebspflichten der von 

Dritten erstellten Anlagen durch den Netzbetreiber ist dringend eine Konkretisierung der insoweit zu 

unbestimmten Normvorgaben geboten. Die Ausschreibungsoption steht derweil – weniger mit Blick 

auf die Ausschreibung als vielmehr hinsichtlich der Einbindung des Dritten in das Netz des 

investitionsunwilligen ÜNB – auf wackligen normativen Füßen. Das gilt auch für die Auferlegung von 

Investitionspflichten. 

7.3.2.4.1.3 Besonderheiten im Offshore-Fall nach § 17d Abs. 1 EnWG 

Speziell geregelt ist das Sonderproblem des Ausbaus der Offshore-Netze zur Anbindung von 

Offshore-Windkraftanlagen. Hier sehen die Ende 2012 in das EnWG eingefügten §§ 17a ff. nunmehr 

einen eigenen Offshore-Netzentwicklungsplan vor, der entsprechend verbindliche Termine für die 

Fertigstellung vorsieht. Inhaltlich entsprechen diese Regelungen jedoch weitgehend den 

Bestimmungen zum Netzausbau auf Land. Speziell ist dagegen v. a. die Regelung in § 17d EnWG, 

die vorsieht, dass der anbindungspflichtige Netzbetreiber sodann auch die im Offshore-

Netzentwicklungsplan vorgesehenen Leitungen zu bauen hat. Als Sanktionsmechanismus greift hier 

die Haftungsverpflichtung nach § 17e EnWG für einen verzögerten Netzanschluss.
300

 Hier liegen also 

insoweit klarere Regeln vor. 

7.3.2.4.2 Investitionszuordnung im Fall konkurrierender Investitionsbereitschaft 

Keine expliziten Regelungen finden sich im europäischen und nationalen Recht für den Fall, dass sich 

eine Investorenkonkurrenz für anstehende Investitionsvorhaben jenseits einer Ausschreibung ergibt, 

wenn also ein Investor eine notwendige Leitung gerne unabhängig von den bestehenden vier ÜNB 

errichten möchte, aber auch ein ÜNB diese zu errichten plant. Alternativ ist auch der Fall denkbar, 

dass es zu einer entsprechenden Konkurrenz von zwei ÜNB um eine bestimmte Leitung kommt. 

Grundsätzlich bestehen keine „Demarkationen“ in dem Sinne, dass die Errichtungsbefugnis der 

jeweiligen Lage der geplanten Leitung in einem der Netze der bestehenden Netzbetreiber folgt, zumal 

auch Leitungen die Gebiete mehrerer Netzbetreiber betreffen. 

                                                      

298
 So STEINBACH (2013b, S. 309). 

299
 Zu den grundrechtlichen Grenzen, die für eine restriktive Interpretation jener Norm sprechen, auch 

GLASER (2012, S. 1285 f.). 
300

 Dazu KÜHLING / KLEIN (in Vorbereitung).  
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Gleichwohl geht das Unionsrecht wohl tendenziell davon aus, dass bei der Erstellung des 

Netzentwicklungsplans zumindest primär die „bestehenden“ ÜNB adressiert werden. Das gilt 

jedenfalls für das ITO-Modell. Denn das gesamte jährliche rollierende System der 

Netzentwicklungsplanung nach Art. 22 EltRL 2009/72/EG knüpft hier an einen festen Bestand an ÜNB 

an, die entsprechenden Konsultations- und Planungs- sowie schließlich Investitionspflichten (dazu 

oben Abschnitt 7.3.2.4.1.1) unterworfen werden. Dabei handelt es sich im Übrigen auch um 

zertifizierte Unternehmen im Sinne des Art. 10 EltRL 2009/72/EG. „Potentielle“ ÜNB in dem Sinne, 

dass Marktneulinge über eine neu zu schaffende Leitung auftreten und sich an der 

Netzentwicklungsplanung betreiberseitig beteiligen, sind jedenfalls nicht explizit vorgesehen. Das 

ergibt auch der systematische Vergleich mit der Marktgegenseite, nämlich den Netzbenutzern, bei 

denen der Status „potentieller Netzbenutzer“ in Art. 22 Abs. 4 S. 2 EltRL 2009/72/EG eigens als 

Kategorie eingeführt wird.
301

 Von der Gesamtlogik des Systems der Netzplanung mit den langen 

Planungszeiträumen von jährlich überarbeiteten Zehn-Jahres-Plänen und ausdifferenzierten 

Beibringungspflichten innerhalb dieses Systems wäre ein Verzicht auf eine derartige „ephemere“ 

Kategorie des potentiellen Netzbetreibers bis auf Sonderkonstellationen auch nachvollziehbar (z. B. 

eines geplanten Einstiegs als neuer Marktteilnehmer etwa im Falle einer Tätigkeitsaufnahme eines 

öffentlichen Netzbetreibers; siehe dazu Abschnitt 7.3.2.4.3), ebenso wie eine Adressierung einer 

derartigen Adressatengruppe sinnvoller Weise explizit geregelt werden sollte. 

Auch wenn Art. 22 EltRL 2009/72/EG nur für das ITO-Modell greift, bleibt auch für die übrigen 

Entflechtungskonstellationen eine starke Adressierung der zertifizierten Unternehmen in Art. 10 und 

12 EltRL 2009/72/EG und auch der Aktivitäten im ENTSO (Strom) nach Art. 8 StromhandelsVO 

Nr. 714/2009.  

Diese europarechtliche Konzeption greift entsprechend auch im deutschen Recht und wurde hier in 

den §§ 12a ff. EnWG im Dreischritt aus Szenariorahmen, Netzentwicklungsplan und 

Bundesbedarfsplan ausdifferenziert. Expliziter Adressat der Regelungen ist auch hier der (nach § 4a 

EnWG zertifizierte) ÜNB. Ein „potentieller“ ÜNB ist ebenso wenig ausdrücklich vorgesehen. 

§ 12c Abs. 4 S. 3 EnWG gibt der Bundesnetzagentur im Rahmen einer Kann-Bestimmung im Übrigen 

die Möglichkeit festzulegen, „welcher Betreiber von Übertragungsnetzen für die Durchführung einer im 

Netzentwicklungsplan enthaltenen Maßnahme verantwortlich ist“. Auch dies setzt den Status eines 

„tatsächlichen“ Netzbetreibers voraus. Immerhin ist auf dieser Basis aber eine Zuweisung im Falle des 

Streits zwischen mehreren investitionswilligen Bestands-ÜNB denkbar, wobei Regelungsgehalt der 

Norm eher der umgekehrte Fall der fehlenden Investitionsbereitschaft sein dürfte. 

  

                                                      

301
 Dies ist auch nicht weiter verwunderlich, da es ich im einen Fall um eine häufige und bereits etablierte 

Konstellation handelt, die im anderen Fall der Gesetzgeber hingegen offensichtlich nicht im Blick hatte. 
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Das Auftreten eines „neuen“ bzw. „potentiellen“ ÜNB als Investor ist damit jenseits des Falles der 

Ausschreibung rechtlich nicht explizit vorgesehen und damit zwar nicht explizit verboten aber doch 

bislang letztlich zumindest nicht näher geregelt und daher mit Unsicherheiten behaftet. Davon zu 

unterscheiden ist der Fall einer „Ausgründung“ einer Tochtergesellschaft als „Leitungsbetreiberin“ 

(„unechte“ neue Netzbetreiberin), insbesondere im Offshore-Bereich, da dies in Abstimmung und unter 

Einbindung der Muttergesellschaft erfolgt. Es fehlen belastbare Rechtsgrundlagen für eine 

entsprechende Berücksichtigung im Fall einer „echten“ Investitionskonkurrenz „echter“ Marktneulinge. 

Umgekehrt verbietet das Europarecht allerdings nicht grundsätzlich die Schaffung eines 

entsprechenden Regimes auf nationaler Ebene. Jedoch müsste dann in jedem Fall gewährleistet sein, 

dass die jährlich rollierend überarbeitete Zehn-Jahres-Netzentwicklungsplanung dadurch nicht 

beeinträchtigt wird. Für den Offshore-Netzausbau und die dortigen an den §§ 12a ff. EnWG 

angelehnten §§ 17a ff. EnWG gelten insoweit keine Besonderheiten. Sollte also eine stärkere 

Entfachung und Steuerung des Wettbewerbs um entsprechende Investitionen gewünscht sein, die 

über einen Wettbewerb unter den etablierten ÜNB hinausgehen soll, wäre eine klarere gesetzliche 

Regelung empfehlenswert. 

7.3.2.4.3 Investitionszuordnung an eine Bundesnetzgesellschaft 

Alternativ zu einer Implementierung bzw. Stärkung von Wettbewerbselementen ist die Möglichkeiten 

zu sehen, direkt eine Investitionszuordnung an eine Bundesnetzgesellschaft vorzunehmen. 

7.3.2.4.3.1 Europarechtliche Bewertung 

7.3.2.4.3.1.1 Bewertung der Investitionsreservierung 

Explizit verhält sich das Dritte Energiebinnenmarkt-Paket nicht zu der Frage, in welcher 

Eigentümerschaft (öffentlich oder privat oder beides) Netzgesellschaften stehen dürfen, die 

entsprechende Investitionen vornehmen. Die Regelungen zum ITO beziehen sich im Übrigen – wie in 

Abschnitt 7.3.2.4.1.1.2 dargestellt – auf die Konstellation eines Investitionsausfalls. Hier geht es 

jedoch um die vorgelagerte Frage, dass zur Vermeidung entsprechender Unterinvestitionen bzw. aus 

sonstigen Allgemeinwohlgründen eine Bundesnetzgesellschaft die Investition übernehmen soll. Diese 

Konstellation ist nicht ausdrücklich adressiert. Dass im Falle einer Unterinvestition der vorhandenen 

ÜNB eine Zuweisung an einen bestimmten Investor ohne Ausschreibungsverfahren tendenziell 

unzulässig ist, da so ein wettbewerbsoffenes Ausschreibungsverfahren unterlaufen wird (dazu 

wiederum Abschnitt 7.3.2.4.1.1.2), kann diese vorgelagerte Frage nicht präjudizieren. Dies ergibt sich 

aus der gesamten Regulierungssystematik des Art. 22 Abs. 7 EltRL 2009/72/EG, die auf den Fall 

entsprechender Unterinvestitionen ausgerichtet ist und nicht auf eine gewünschte öffentliche 

Investitionstätigkeit. Für die übrigen Entflechtungsmodelle fehlt es bereits an entsprechenden 

hinreichend konkreten Steuerungsvorgaben, die von Relevanz sind. 

Da demnach sekundärrechtlich die Beteiligung und Reservierung von Investitionen für die öffentliche 

Hand nicht geregelt werden und insoweit auch keine abschließende Vollharmonisierung greift, bleiben 

entsprechende Regelungen grundsätzlich den Mitgliedstaaten überlassen. Es könnten allenfalls 

primärrechtliche Schranken greifen, die grundsätzlich entflechtungsmodellübergreifend relevant sind. 

Insoweit ist zunächst darauf hinzuweisen, dass es nach Art. 345 AEUV Sache der Mitgliedstaaten ist, 



Rationalität und Ausgestaltungsformen für öffentliche Eigentümerschaft und Finanzierung 
 
 

 

Seite 260 

über die Eigentumszuordnung zu entscheiden.
302

 Allerdings hat der EuGH zu Recht in ständiger 

Rechtsprechung und zuletzt auch in seiner jüngsten Entscheidung zu Art. 345 AEUV vom 

22. Oktober 2013 darauf hingewiesen, dass diese Zuordnungsfreiheit nicht von der Einhaltung der 

übrigen Vorgaben des AEUV dispensiert.
303

 In jener Entscheidung ging es – durchaus vergleichbar 

der vorliegenden Rechtsfrage – darum, ob das niederländische Privatisierungsverbot für Elektrizitäts- 

und Gasverteilernetzbetreiber am Maßstab der Vorgaben des Unionsrechts und insbesondere der 

Kapitalverkehrsfreiheit aus Art. 63 AEUV gerechtfertigt werden kann. Dies hat der EuGH bejaht, dabei 

allerdings nur anerkannt, dass die mit entsprechenden Privatisierungsverboten verfolgten Ziele 

(Sicherung eines unverfälschten Wettbewerbs, ausreichende Investitionen) als zwingende Gründe des 

Allgemeininteresses legitime Rechtfertigungsgründe für Einschränkungen der Kapitalverkehrsfreiheit 

darstellen.
304

 Dabei dient der unverfälschte Wettbewerb letztlich dem Verbraucherschutz als ein in 

ständiger Rechtsprechung anerkannter zwingender Grund des Allgemeininteresses. Dasselbe gilt für 

das vom unmittelbaren Zweck, ausreichende Investitionen zu gewährleisten, letztlich verfolgte 

mittelbare Ziel der Sicherheit der Energieversorgung. Ob die Gründe unter 

Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten im Ergebnis durchgreifen, hat der EuGH allerdings der 

Bewertung durch das vorliegende nationale Gericht überlassen.
305

 

Übertragen auf die vorliegend zu bewertende Reservierung bestimmter Netzinvestitionen für die 

öffentliche Hand bedeutet dies zunächst, dass diese einen Eingriff in die Kapitalverkehrsfreiheit aus 

Art. 63 AEUV darstellen und dass die damit verfolgten Ziele – nämlich insbesondere die 

Gewährleistung einer ausreichenden Investitionstätigkeit, gegebenenfalls auch die Verbesserung der 

Preisgünstigkeit als Bestandteil des Verbraucherschutzes – als zwingende Gründe des 

Allgemeininteresses Rechtfertigungsgründe darstellen. Letztlich ist der Ansatz der Reservierung nur 

bestimmter Neuinvestitionen für die öffentliche Hand eine wesentlich weniger eingriffsintensive 

Regelung als ein vollumfängliches Privatisierungsverbot, da nur insoweit – also bezogen auf die 

neuen Netzbestandteile – die Kapitalverkehrsfreiheit beschränkt wird, im Übrigen aber unverändert 

bestehen bleibt. Ob eine Verhältnismäßigkeitsprüfung zu einem positiven Ergebnis führt, hängt 

sodann von der ökonomischen Stichhaltigkeit entsprechender Rechtfertigungsgründe ab. Insoweit 

kann auf die ökonomischen Ausführungen verwiesen werden, die unter bestimmten Restriktionen 

hinreichende Indizien für die Zweckmäßigkeit einer entsprechenden Beschränkung mit dem Ziel der 

Gewährleistung der Versorgungssicherheit und der Preisgünstigkeit liefern (vgl. dazu Abschnitt 7.2.2). 

Darüber hinaus muss die öffentliche Hand sodann dafür sorgen, dass keine sonstigen 

Vertragsverstöße erfolgen, was nach Art. 106 Abs. 1 AEUV für öffentliche Unternehmen, denen – wie 

hier – zudem noch besondere Rechte eingeräumt werden (nämlich das Investitionsrecht für bestimmte 

Netzelemente), ganz besonders zu beachten ist.
306

 Das bedeutet insbesondere, dass ein 

entsprechendes öffentliches Unternehmen keine rechtswidrigen Beihilfen seitens der öffentlichen 
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 Siehe zu Art. 345 AEUV statt vieler KÜHLING (2012, Rn. 2 und passim). 

303
 EuGH, C-105/12 u.a., Urteil vom 22.10.2013, noch nicht in amtl. Slg. – Essent, Rn. 36 m.w.Nachw. aus der 

Rechtsprechung. 
304

 Vgl. ebenda, Rn. 58 f. 
305

 Vgl. ebenda, Rn. 67. 
306

 Siehe zu Art. 106 AEUV wiederum KÜHLING (2012, Rn. 1 und passim). 
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Hand im Sinne des Art. 107 Abs. 1 AEUV vereinnahmen (oder auskehren) darf.
307

 Dies ist bei der 

Errichtung und dem Betrieb eines öffentlichen ÜNB zu beachten. 

Im Ergebnis stehen der Einrichtung einer entsprechenden Bundesnetzgesellschaft im Falle ihrer 

ökonomischen Indikation zur Gewährleistung bzw. Verbesserung der Versorgungssicherheit und 

Preisgünstigkeit keine prinzipiellen europarechtlichen Gründe entgegen. Das gilt für den Onshore- und 

Offshore-Bereich gleichermaßen. 

7.3.2.4.3.1.2 Bewertung einer korrespondierenden Pflicht zu Systemführungs- und 
gegebenenfalls auch Betriebsaufgaben für bestehende ÜNB 

Für die denkbare anschließende verpflichtende Übertragung von Systemführungs- und 

gegebenenfalls auch Betriebsaufgaben auf die bestehenden Übertragungsnetzgesellschaften für die 

im Eigentum der Bundesnetzgesellschaft befindlichen Netzelemente gelten die entsprechenden 

primärrechtlichen Vorgaben nur sehr abgeschwächt, da hier allenfalls regulatorische Belastungen für 

die Netzgesellschaften greifen, die aber durch die angeführten Primärrechtsnormen nicht näher 

vorgesteuert werden. Die im Rahmen der Erfüllung der Pflichten entstehenden Kosten müssten im 

Übrigen im Wege der Netzentgelte vollständig geltend gemacht werden können, sodass im Fall einer 

weiterhin auskömmlichen Rendite für die entsprechenden Aufgabenerfüllungen keine prinzipiellen 

rechtlichen Bedenken aus dem Europarecht ableitbar sind.
308

 Dies setzt die ökonomische 

Rechtfertigbarkeit entsprechender Pflichten jeweils voraus. Insoweit erfolgt auch keine abschließende 

sekundärrechtliche Vorsteuerung. Vielmehr greifen nur weiche sekundärrechtliche Pflichten zur 

Erbringung des Netzbetriebs (dazu schon oben in Abschnitt 7.3.2.5.1.1.1), die einen hinreichend 

breiten Umsetzungsspielraum auf nationaler Ebene belassen. Dies gilt für den Onshore- und Offshore-

Bereich gleichermaßen. 

7.3.2.4.3.2 Bewertung aus der Perspektive des deutschen Rechts 

Relevante Schranken der Gründung einer bundesweiten Netzgesellschaft können vor allem aus dem 

Verfassungsrecht folgen, da etwaig notwendige Anpassungen des einfachen Gesetzesrechts 

angesichts des ohnehin erforderlichen Konsenses auf Bundesebene für die Errichtung der 

Gesellschaft unproblematisch durch den Bundesgesetzgeber vorgenommen werden können. Dabei 

wird vor allem eine Klarstellung der Zuweisungsregel nach § 12c Abs. 4 EnWG (dazu oben in 

Abschnitt 7.3.2.4.1.2) sinnvoll sein. So soll die Reservierung bestimmter Netzelemente für die 

Bundesnetzgesellschaft abgesichert und Streitigkeiten vor Gericht über entsprechende 

Investitionszuordnungen vermieden werden (zwischen Bestands-Übertragungsnetzgesellschaften und 

der bzw. den neuen Bundesnetzgesellschaft/en), die wiederum zu unerwünschten Verzögerungen 

führen. Das gilt erst recht für den Fall, dass eine Auferlegung von Systemführungs- und 

gegebenenfalls auch Betriebsaufgaben an bereits existierende ÜNB gewünscht ist. Auch hier 

empfiehlt sich die Schaffung einer expliziten und normbestimmten Ermächtigungsgrundlage für die 
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 Siehe dazu den Überblick bei KÜHLING (2012, Rn. 2 und passim). 

308
 Das verlangt gegebenenfalls eine Anpassung der Entgeltregulierung dahingehend, dass diese für den 

Netzbetrieb nicht nur insgesamt eine auskömmliche Rendite gewährleistet, sondern auch für die einzelnen 
Aufgabenbestandteile.  
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Bundesnetzagentur, um etwaige Streitigkeiten zu vermeiden. Das gilt jeweils für den Onshore- und 

Offshore-Bereich gleichermaßen. 

Die verfassungsrechtliche Rechtfertigbarkeit exklusiver Investitionsrechte am Maßstab der 

Grundrechte erfolgt dabei nicht primär unter Rückgriff auf die Eigentumsfreiheit aus Art. 14 GG und, 

sondern vor allem anhand der Berufsfreiheit aus Art. 12 GG,
309

 da es nicht um die Bewertung von 

Eingriffen in erfolgte Investitionen, sondern um die Beurteilung der Reservierung künftiger 

Investitionen für die öffentliche Hand und damit um Erwerbs- und Investitionschancen geht. Diese 

werden aber nicht durch die Eigentumsfreiheit, sondern – jedenfalls vorrangig – durch die 

Berufsfreiheit geschützt, vor allem der Berufsfreiheit aus Art. 12 GG. In Bezug auf die sodann primär 

relevante Verhältnismäßigkeit i. e. S. ist nach der vom Bundesverfassungsgericht entwickelten Drei-

Stufen-Lehre von Belang, ob lediglich die Berufsausübung geregelt wird (das „Wie“) oder ob darüber 

hinaus die Freiheit der Berufswahl (das „Ob“) subjektiv oder objektiv eingeschränkt wird.
310

 Da es 

vorliegend nur um die Reservierung eines Teilsegments eines Marktes geht, dürfte eher eine bloße 

Berufsausübungsschranke anzunehmen sein. Sollte hingegen von einem schärferen Eingriff in Form 

einer objektiven Berufswahlbeschränkung ausgegangen werden, ist der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts zu entnehmen, dass die diesbezügliche Reservierung bestimmter 

Marktsegmente für die öffentliche Hand in Form von ausschließlichen Rechten konsequent an 

entsprechenden überragend wichtigen Gemeinwohlzwecken auszurichten ist, wie etwa das staatliche 

Monopol an Sportwetten am Ziel der Bekämpfung von Suchtgefahren.
311

 Das bedeutet, dass 

vorliegend eine stringente Ausrichtung der Reservierung entsprechender Investitionsrechte für die 

öffentliche Hand an den Zielen der Gewährleistung der (überragend wichtigen Ziele der) 

Versorgungssicherheit und Preisgünstigkeit erfolgen und hinreichend plausibel darstellbar sein muss. 

Diese Ziele müssten auch mit großer Wahrscheinlichkeit ohne entsprechende Reservierungen 

gefährdet sein. Damit hängt die verfassungsrechtliche Bewertung wiederum von der ökonomischen 

Plausibilität einer entsprechenden Verbesserung der Versorgungssicherheit und Preisgünstigkeit ab, 

sodass prinzipiell eine parallele Prüfung zur Rechtfertigung am Maßstab der Kapitalverkehrsfreiheit 

erfolgt (siehe dazu soeben Abschnitt 7.3.2.4.3.1.1). In der Literatur wurde insoweit zu Recht darauf 

hingewiesen, dass eine entsprechende öffentliche Gesellschaft jedenfalls weniger eingriffsintensiv als 

die zwangsweise Beteiligung bestehender Netzbetreiber an einer bundesweiten Netzgesellschaft und 

daher unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten vorzugswürdig ist.
312

 Eine entsprechende 

Bewertung gilt mit Abstrichen gleichermaßen für die Auferlegung von Systemführungs- und 

gegebenenfalls auch Betriebsaufgaben an bereits existierende ÜNB. Hier dürfte die angemessene 

finanzielle Kompensation im Rahmen der Entgeltregulierung für die Verhältnismäßigkeit des 

Grundrechtseingriffs sorgen, zumal es sich um bloße Berufsausübungsregelungen handelt. 
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 Siehe etwa für den Fall eines hoheitlichen Sportwettenmonopols BVerfG, 1 BvR 1054/01 vom 28.03.2006, 

Absatz-Nr. 80, abgerufen im Internet am 05.03.2014 unter 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20060328_1bvr105401.html: „Verfassungsrechtlicher Prüfungsmaßstab 
ist in erster Linie das Grundrecht der Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG.“ 
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 Vgl. grundlegend BVerfGE 7, S. 377 (399 ff.) – Apothekenurteil. 
311

 Siehe dazu wiederum grundlegend BVerfG, 1 BvR 1054/01 vom 28.3.2006, Absatz-Nr. 80 ff., abgerufen im 
Internet am 05.03.2014 unter http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20060328_1bvr105401.html. 
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 So ist SALJE (2012, S. 363), zu verstehen. 
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Diese Vorgaben gelten für den Onshore- und Offshore-Bereich gleichermaßen. Im Offshore-Bereich 

wird die Rechtfertigung angesichts der erheblichen Investitionsbedürfnisse und der besonderen 

Planungs- und Investitionsunsicherheiten, die zum Teil durch die Offshore-Haftungsumlage nach 

§ 17f EnWG ohnehin schon „sozialisiert“ wurden,
313

 prinzipiell leichter fallen als im Onshore-Bereich. 

7.3.3 Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung der Option der 
Beibehaltung privater Eigentümerschaft bei den ÜNB 

Wie in Abschnitt 7.3.1 dargestellt, sollte die öffentliche Hand anstreben, Eigentum an den bisherigen 

ÜNB zu erwerben. Derzeit dürfte jedoch bei den Eigentümern der ÜNB eher kein Verkaufsinteresse 

bestehen. Speziell bei TenneT könnten Möglichkeiten dafür bestehen, dass eine EK-Beteiligung durch 

den Bund und dies vor allem bei den Offshore-Projektgesellschaften in geeigneter Weise 

gegebenenfalls relativ unkompliziert realisierbar sein könnte. Zu beachten ist, dass der Bund 

keinesfalls um jeden Preis Eigentümerpositionen anstreben sollte.  

Gesetzliche Maßnahmen im Hinblick auf die Erreichung öffentlicher Eigentümerschaft bei den ÜNB 

können sich gemäß der Analysen in Abschnitt 7.3.2 speziell für den Bereich der großen zukünftigen 

Neuinvestitionsvorhaben anbieten. Hier ist vertieft zu prüfen, ob nicht die Vorhaben im Offshore-

Bereich und außerdem auch DC-Leitungen im Onshore-Bereich einem neu gegründeten öffentlichen 

ÜNB zugewiesen werden sollten. Dabei dürfte das Potenzial bezüglich Investitionsprojekten, die 

entsprechend neu zugeordnet werden, im Offshore-Bereich erheblich größer als bei den Onshore-DC-

Leitungen sein. Für neue Onshore-AC-Leitungen dürfte dieser Lösungsansatz – wenn überhaupt – nur 

sehr begrenzt anzuwenden sein. Auch wenn es noch den dargestellten vertieften Prüfungsbedarf gibt, 

bietet es sich jetzt bereits an, kurzfristig durch rechtliche Modifikationen die Option dafür zu schaffen, 

dass Investitionsvorhaben sowohl im Offshore-Bereich als auch bei großen Investitionsvorhaben im 

Onshore-Bereich (insbesondere DC-Leitungen) anders als bislang zugeordnet werden und dabei auch 

an einen öffentlichen ÜNB zugewiesen werden können. 

Unabhängig von den dargestellten Optionen, Prüfaufträgen und Handlungsempfehlungen hinsichtlich 

Veränderungen bei der Eigentümerschaft ist eine Reform der Regulierung gemäß den Darstellungen 

in Kapitel 4 empfehlenswert. Damit einhergehend würden – wie auch bei einer staatlichen 

Eigentümerschaft, aber in einem reduzierten Ausmaß – Kapitalkosten sinken. Anzumerken ist 

übrigens, dass sowohl derartige Veränderungen an der Regulierung als auch Reformen bei der 

Zuweisung von zukünftigen Neuinvestitionsrechten Auswirkungen auf den Wert von ÜNB und damit 

auch auf etwaige Verkaufs- / Kaufverhandlungen zwischen bisherigen Eigentümern und dem Bund als 

(einzigen oder einen von mehreren) Kaufinteressenten haben werden. Zu beachten ist allerdings, 

dass die öffentliche Hand keinesfalls Reformen bei der Regulierung oder der Zuordnung von 

Neuinvestitionsrechten in einer opportunistischen Weise durchführen sollte. Jede Entscheidung 

hinsichtlich der Beibehaltung oder Reform von Rahmenbedingungen der ÜNB sollte ausgerichtet auf 

die effektive und effiziente Erreichung politisch definierter Ziele bei strikter Einhaltung der 

Nebenbedingung des Schutzes der Investoren vor Opportunismus erfolgen. 
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 Dazu kritisch KÜHLING / KLEIN (im Erscheinen). 
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TEIL D) Rationalität und Umsetzung einer öffentlichen 
Bereitstellung von Fremdkapital sowie einer 
Bürgerbeteiligung bei Finanzierung und Steuerung von 
ÜNB 

8 Rationalität und Umsetzung öffentlicher Bereitstellung 
von Fremdkapital für ÜNB 

Nachdem in Kapitel 7 die Frage der Rationalität öffentlicher Eigentümerschaft und damit einhergehend 

der öffentlichen EK-Bereitstellung bei ÜNB thematisiert worden ist, erfolgt in diesem Kapitel eine kurze 

Analyse der Rationalität und Umsetzung öffentlicher Bereitstellung von Fremdkapital für ÜNB. Dabei 

wird (zumindest implizit) von einer privaten Eigentümerschaft von ÜNB ausgegangen.  

Sofern eine öffentliche Bereitstellung von FK damit einhergehen würde, dass eine damit beauftragte 

öffentliche Bank auf eine ex ante Prüfung und begleitende Kontrolle des Investments – warum auch 

immer – de facto verzichten würde, läge eine Situation vor, bei der bezüglich der Intensität des 

Monitoring eine Analogie zur Begrenzung der Haftung durch entsprechende regulatorische 

Zusicherungen und / oder des Haftungskapitals bei dem ÜNB im Kontext der Regulierung vorliegen 

würde, was in Kapitel 4 (konkret in den Abschnitten 4.1.1.4.5.1 und 4.1.1.4.5.2) betrachtet worden ist. 

Sofern eine derartige Begrenzung der Haftung beim ÜNB als sinnvoll anzusehen ist, dürfte jedoch 

eine regulatorische Begrenzung (umgesetzt über eine entsprechende Zusage und / oder eine 

Begrenzung des Haftungskapitals) die grundsätzlich vorzugswürdige Maßnahme sein, da diese eine 

explizite und zu rechtfertigende Entscheidung des Regulierers voraussetzt und auf den Einbezug 

einer weiteren Organisation (in Form der FK bereitstellenden öffentlichen Bank) verzichtet werden 

könnte.  

Sofern eine Reduktion der Monitoring-Intensität durch eine Begrenzung der Haftung durch 

entsprechende regulatorische Zusicherungen und / oder des Haftungskapitals oder durch eine 

Bereitstellung von FK in der dargestellten Form durch eine öffentliche Bank nicht sinnvoll ist, sollte FK 

grundsätzlich im Regelfall durch private Kapitalgeber bereitgestellt werden, die auch – wenn auch in 

einem deutlich geringeren Umfang als EK-Geber – Monitoringaufgaben wahrnehmen. Die Frage, ob 

eine öffentliche Bank, ohne dass dafür eine besondere Rationalität vorliegt, in einen funktionierenden 

Wettbewerb von privaten Banken hinsichtlich der Bereitstellung von normalem FK einsteigen sollte, 

wird in diesem Gutachten nicht thematisiert. Vielmehr wird folgend betrachtet, ob es Probleme 

hinsichtlich der Bereitstellung von FK durch private Banken bei ÜNB geben und dies eine Involvierung 

öffentlicher Banken in die Finanzierung rechtfertigen könnte.  

FK-Geber sind deutlich geringeren Risiken als EK-Geber ausgesetzt, weshalb selbst dann, wenn bei 

rationalen privaten Eigentümern von ÜNB im Kontext der Existenz von Klumpenrisiken Probleme bei 

der Bereitstellung von zusätzlichem EK bestehen sollten, eine FK-Aufnahme durch ÜNB grundsätzlich 

relativ einfach umsetzbar sein sollte. Allerdings haben Aussagen von einigen Kapitalmarktakteuren 

aus der Praxis darauf hingedeutet, dass im Falle hoher Risiken und größerer Investitionsbeträge 

gegebenenfalls doch private Banken nicht in einem ausreichenden Maße zur Bereitstellung von FK in 

der Lage sein könnten. In diesem Kontext ist von im Rahmen der Erstellung dieses Gutachtens 
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befragten Infrastrukturfinanzierungsexperten auch die Position vertreten worden, dass ohne die 

Involvierung der dem Bund gehörenden KfW in die Bereitstellung von FK bei OWP 

Finanzierungsprobleme wohl aufgetreten wären. Laut Expertenaussagen wird dabei von der KfW, die 

bei OWP analog zu einer privaten Bank ihre Kapitalbereitstellungsaktivitäten vornimmt und 

Investments entsprechend kritisch prüft und begleitet, jeweils nur ein Teil des FK beigesteuert, 

während der andere Teil des FK von mehreren privaten Banken zur Verfügung gestellt wird.  

Es erscheint vorstellbar, dass speziell bei der Realisierung von Offshore DC-Leitungen grundsätzlich 

eine ähnliche Situation bestehen könnte wie bei OWP, was gegebenenfalls in analoger Weise eine 

Involvierung der KfW in die FK-Bereitstellung nahe legen könnte. In einem besonderen Maße wären 

dabei Probleme bei der FK-Aufnahme im Zusammenhang mit der Verantwortung für die Realisierung 

der Projekte in der Nordsee denkbar, wo das Investitionsvolumen deutlich höher und die Risiken 

zumindest etwas höher als in der Nordsee sein dürften. In diesem Zusammenhang ist anzumerken, 

dass die EIB, die bei der FK-Finanzierung europäischer ÜNB eine wichtige Rolle spielt,
314

 TenneT 

Finanzmittel i. H. v. 500 Mio. € zur Verfügung gestellt hat.
315

 Darüber hinaus waren jedoch bislang 

keine Forderungen von TenneT hinsichtlich einer öffentlichen Involvierung in die FK-Bereitstellung 

wahrnehmbar. Dies könnte insbesondere damit zusammenhängen, dass die TenneT Holding, die 

grundsätzlich das FK für die Realisierung der Offshore-Projekte von TenneT in Deutschland 

bereitstellt, aufgrund der Eigentümerschaft des niederländischen Staates besonders gute 

Möglichkeiten für die FK-Aufnahme und -Weiterleitung an Konzerntöchter besitzt.
316

 Eine genaue 

Beurteilung dieses Aspekts ist im Rahmen dieses Gutachtens jedoch nicht möglich. Insofern kann 

lediglich festgehalten werden, dass eine Rationalität für eine Involvierung der öffentlichen Hand in die 

FK-Bereitstellung bei ÜNB im Hinblick auf die Finanzierung des Ausbaus der Übertragungsnetze 

bezüglich spezieller Konstellationen nicht komplett ausgeschlossen werden kann.  

 

                                                      

314
 Vgl. ROLAND BERGER (2011, S. 38 f.). 

315
 Vgl. dazu die Pressemitteilung von TenneT vom 9.12.2013, abgerufen im Internet am 26.02.2014 unter 

http://www.tennet.eu/nl/news/article/eib-finances-expansion-of-energy-networks-in-germany-tennet-to-receive-
eur-500m-loan.html?cHash=5f4bad7c659fd6b4fa9837d01f3e7a77. 
316

 Vgl. dazu auch die positive Berücksichtigung der Eigentümerschaft des niederländischen Staates in der Credit 
Opinion für TenneT von MOODY’S (2013c, S. 2).  



Bürgerbeteiligung an der Finanzierung und Steuerung von ÜNB 
 
 

 

Seite 266 

9 Rationalität und Ausgestaltungsformen für eine 
Bürgerbeteiligung an der Finanzierung und Steuerung 
von ÜNB 

In diesem Kapitel werden verschiedene Formen der Bürgerbeteiligung an der Finanzierung und 

Steuerung von ÜNB untersucht. In Abschnitt 9.1 werden ohne öffentliche Einflussnahme, d. h. ohne 

Einflussnahme von Gesetzgeber oder Regulierer, und rein durch dezentrale Initiative von ÜNB 

getriebene Aktivitäten hinsichtlich des Einbezugs von Bürgern in die Finanzierung von 

Übertragungsnetzen betrachtet. In Abschnitt 9.2 erfolgt eine Analyse öffentlich (also gesetzlich oder 

regulatorisch) vorgegebener Formen der Bürgerbeteiligung. Dabei werden in Abschnitt 9.2.1 

öffentliche Vorgaben zur lokalen Beteiligung von Bürgern an der Finanzierung sowie alternative 

finanzielle Maßnahmen betrachtet, die zur Steigerung der lokalen Akzeptanz von 

Netzausbaumaßnahmen beitragen könnten. In Abschnitt 9.2.2 werden dann öffentliche Vorgaben zur 

breiten finanziellen Beteiligung von Bürgern an der Finanzierung des Stromnetzausbaus diskutiert, 

wofür eine risikolose Anleihe eingesetzt werden könnte. Abschließend wird in Abschnitt 9.2.3 kurz auf 

eine Beteiligung von Nachfragern an der Steuerung von ÜNB eingegangen, an der keine privaten 

Anteilseigner beteiligt sind.  

9.1 Ohne öffentliche Einflussnahme und rein durch dezentrale 
Initiative von ÜNB getriebene lokale Bürgerbeteiligung an der 
Finanzierung 

Über die Kapitalmärkte haben Bürger die Möglichkeit, ÜNB Kapital bereit zu stellen. Dabei wird in 

diesem Abschnitt nicht die Bereitstellung von EK, die mit einer Eigentümerrolle einhergeht, sondern 

von FK und außerdem von Kapital über hybride Finanzierungsinstrumente („Hybrid-Anleihen“) 

betrachtet. Bei Hybrid-Anleihen trägt der Kapitalgeber mehr Risiko als bei FK-Investments und erzielt 

damit einhergehend auch eine höhere erwartete Rendite, bekommt aber keinerlei Eigentümerrechte 

im Hinblick auf die Unternehmenssteuerung zugesprochen. Üblicherweise werden von einem ÜNB 

keine FK- oder Hybrid-Anleihen herausgegeben, die sich speziell an Bürger richten.  

KALKÜL VON ÜNB HINSICHTLICH DER EMISSION VON BÜRGERANLEIHEN (VON AKZEPTANZASPEKTEN 

ABSTRAHIEREND) 

Sofern ein ÜNB doch (FK- oder Hybrid-)Anleihen emittiert, die sich speziell an Bürger richten 

(„Bürgeranleihen“), könnte er damit anstreben, eine größere Nachfrage nach den Anleihen zu 

erreichen und dadurch den Zinssatz in seinem Sinne zu beeinflussen, der sich bei der Emission auf 

dem Markt einstellt. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass bei speziellen Finanzprodukten, die sich an 

ein breites Publikum richten, das Design der Anleihe und auch die Administration der Beziehungen in 

Richtung der Bürger während der Laufzeit der Anleihe mit höheren Kosten einhergehen könnte als bei 

einer normalen Anleihe, die von vergleichsweise wenigen großen Investoren gekauft und gehalten 

wird. Ein ÜNB wird unter Berücksichtigung der dargestellten Effekte von sich aus – von der 

erfolgreichen Etablierung regulatorischer Anreize hinsichtlich der Optimierung von 

Finanzierungsentscheidungen ausgehend – abwägen, ob die Emission von derartigen speziellen 

(Bürger-)Anleihen im Hinblick auf eine Minimierung der Kapitalkosten sinnvoll ist, wobei 
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Transaktionskosten in Verbindung mit der Kapitalaufnahme hier den Kapitalkosten zugerechnet 

werden.
317

  

KALKÜL VON ÜNB HINSICHTLICH DER EMISSION VON BÜRGERANLEIHEN UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON 

AKZEPTANZASPEKTEN 

Gegebenenfalls könnte ein ÜNB anstreben, dass der Erwerb einer von ihm emittierten Bürgeranleihen 

durch einen bestimmten Personenkreis zu einer Steigerung der (lokalen) Akzeptanz bestimmter 

Stromleitungsbau-Projekte führt. Dies erscheint speziell dann möglich, wenn Bürger aus dem vom 

Leitungsausbau negativ betroffenen Kreis der Bevölkerung die Anleihe erwerben. Dann könnten 

etwaige wirtschaftliche Vorteile in Form von Zinsen, die den Kapitalgebern gezahlt werden, u. U. die 

Akzeptanz für den Leitungsausbau bei diesem Personenkreis erhöhen und damit den Widerstand 

reduzieren, der aufgrund lokaler Umwelteffekte vorliegt. Bezüglich der Frage, ob durch die Emission 

einer Bürgeranleihe derartige Akzeptanzwirkungen generiert werden können, ist kritisch, welches 

Rendite-Risiko-Profil die Anleihe aufweist. Ist das Rendite-Risiko-Profil der Bürgeranleihe marktüblich, 

werden die skizzierten akzeptanzsteigernden Effekte nicht auftreten. Ist hingegen die Rendite der 

Bürgeranleihe höher als bei Anleihen, die ein identisches Risiko aufweisen, ist ceteris paribus zu 

erwarten, dass gewisse akzeptanzsteigernde Wirkungen auftreten werden, sofern die Gewährung der 

erhöhten, das Marktpreisniveau für entsprechend risikobehaftete Investments überschreitenden 

Verzinsung an die Realisierung des Projektes gebunden wird. Folgend liegt der Fokus auf der 

Betrachtung von eben solchen Bürgeranleihen, die eine marktunübliche, erhöhte Rendite im Falle 

einer Projektrealisierung aufweisen.
318

 

Der Umfang der mit einer derartigen Bürgeranleihe erzielbaren akzeptanzsteigernden Wirkung wird 

zunächst dadurch bedingt, wieviel Kapital der Kreis der von dem Stromleitungsprojekt negativ 

betroffenen Personen in das Projekt investieren kann. Dies hängt erstens vom Emissionsvolumen und 

der Frage ab, ob es bevorzugte Möglichkeiten für den vom Stromleitungsprojekt negativ betroffenen 

Personenkreis zum Erwerb der Anleihe gibt, nach der aufgrund der erhöhten Verzinsung eine hohe 

Nachfrage bestehen dürfte. Zweitens ist bei den einzelnen Personen aus dem „Betroffenenkreis“ die 

Verfügbarkeit von Kapital, das durch den Erwerb der Anleihe investiert werden kann, von Relevanz. In 

diesem Zusammenhang ist auch darauf zu verweisen, dass die akzeptanzsteigernde Wirkung der 

Bürgeranleihe auch maßgeblich davon abhängt, wie sich das aus dem Kreis der Betroffenen 

investierte Kapital auf dessen einzelne Mitglieder verteilt. 

                                                      

317
 Es erscheint eher unwahrscheinlich, dass sich die Emission einer derartigen Anleihe aus Sicht eines ÜNB 

lohnen würde. Siehe dazu auch die vorsichtig kritische Einschätzung hinsichtlich der freiwilligen Emission von 
risikofreien (Infrastruktur-Bürger-)Anleihe durch ÜNB in Abschnitt 9.2.2, wobei risikofreie (Infrastruktur- 
Bürger-)Anleihen im Vergleich zu den in diesem Abschnitt betrachteten Anleihen noch recht gut bei einem breiten 
Publikum platzierbar sein dürften.  
318

 Wie dargestellt wird davon ausgegangen, dass der (zumindest partielle) Ausgleich von durch den 
Leitungsausbau verursachten Nachteilen durch die Gewährung finanzieller Vorteile im Zusammenhang mit dem 
Erwerb einer Bürgeranleihe mit einer akzeptanzsteigernden Wirkung bezüglich des Vorhabens einhergehen wird. 
Allerdings liegen umfangreiche Erkenntnisse bezüglich der Präferenzen und des Verhaltens von Individuen vor, 
die darauf hinweisen, dass nicht-finanzielle Aspekte (wie z. B. der Fairness-Gedanke) zum Teil erhebliche 
Auswirkungen auf die Einstellungen von Akteuren haben können; umfangreiche Forschungsarbeiten hierzu 
erfolgen im Rahmen der so genannten „Behaverial Economics“. Eine Berücksichtigung dieser Erkenntnisse kann 
im Folgenden jedoch nicht geleistet werden, was darauf hinweist, dass die folgenden Analysen noch einer 
Vertiefung bedürfen. 
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Sofern für einen ÜNB ein Nutzen damit einhergeht, durch die Emission einer Bürgeranleihe, die eine 

marktunübliche, überhöhte Rendite aufweist, Akzeptanz im Kreis der vom Leitungsbauprojekt 

betroffenen Bürger zu steigern, wird er eine Nutzen-Kosten-Abwägung durchführen. Als Nutzen wird 

der ÜNB gegebenenfalls eine Reduktion von Kosten, die bei alternativen Maßnahmen der 

Akzeptanzsteigerung anfallen, reduzierte juristische Kosten während der Planung oder ein höherer 

Barwert an Erlösen aus Netzentgelten, welcher bei einer früheren Projektfertigstellung vorliegen 

könnte, verbuchen können. Die Kosten treten in Form der erhöhten Rendite der Anleihe und den 

zusätzlichen Transaktionskosten auf, die mit dem Ansprechen eines speziellen Käuferkreises für die 

Anleihe in Verbindung stehen.  

EINBEZUG VON TRANSAKTIONSKOSTEN AUF SEITEN DER BÜRGER IN DIE ANALYSEN 

Bislang ist von den Transaktionskosten auf Seiten der Bürger abstrahiert worden, die bei diesen in 

Verbindung mit dem Erwerb und Halten einer Bürgeranleihe anfallen. Diese Transaktionskosten 

werden maßgeblich dadurch bedingt sein, wieviel Know-how erforderlich ist, um die 

Investitionsentscheidung hinsichtlich des Erwerbs der Anleihe zu fällen.
319

 Sofern es für potentielle 

Anleger unkompliziert erkennbar ist, dass das Risiko in Verbindung mit dem Erwerb der Anleihe Null 

bzw. nahezu Null ist, werden diese Transaktionskosten vernachlässigbar sein. Ansonsten werden 

Transaktionskosten anfallen, die nicht außer Acht gelassen werden können, aber deren Höhe je nach 

Detailausgestaltung der Bürgeranleihe sehr unterschiedlich sein kann. Bei Hybrid-Anleihen werden 

diese Transaktionskosten bei einer relativen Betrachtung hoch sein. Daher ist eine Hybrid-Anleihe, bei 

der die Kapitalgeber nachranging im Vergleich zu „normalen“ FK-Gebern behandelt werden, 

grundsätzlich nicht als Bürgeranleihe geeignet. Ein Derivat in Form einer „untypischen FK-Anleihe“, 

bei der eine „normale“ FK-Anleihe mit einer Verzinsungserhöhung im Falle einer erfolgreichen 

Projektrealisierung verknüpft wird, ist hingegen nicht grundsätzlich ungeeignet hinsichtlich einer an 

breite Bevölkerungskreise gerichteten Emission. 

GESAMTBEURTEILUNG AUF BASIS DER THEORIEGELEITETEN DISKUSSION UND BISHERIGE ERFAHRUNGEN IN 

DEUTSCHLAND 

Bei einer Gesamtbetrachtung auf Basis der vorstehenden theoriegeleiteten Diskussion erscheint es 

fraglich, ob es Anwendungspotenziale für eine Bürgeranleihe gibt, die von ÜNB freiwillig emittiert wird. 

Die Emission einer als Bürgeranleihe bezeichneten Hybrid-Anleihe durch TenneT im Jahr 2013,
320

 die 

sich an Gebietsansässige und Grundeigentümer zweier Landkreisen in Schleswig-Holstein richtete, 

die von einem vorgesehen Leitungsausbauprojekt betroffen sind,
321

 verlief wenig erfolgreich. Von 

                                                      

319
 Von den Transaktionskosten, die während der Laufzeit der Anleihe bei den Bürgern anfallen, wird hier aus 

Vereinfachungsgründen abstrahiert. Sofern keine Insolvenz des die Anleihe emittierenden Unternehmens erfolgt, 
dürften diese Transaktionskosten recht begrenzt sein, wobei diese Aussage nicht die potentiellen Nachteile 
berücksichtigt, die im Falle einer geringen Liquidität einer Bürgeranleihe bestehen. 
320

 Vgl. für weitere Informationen die Homepage von TenneT unter http://buergerleitung.tennet.eu/anleihe/die-
hybridanleihe.html (abgerufen am 19.12.2013). 
321

 Zeichnungsberechtigt waren somit Anleger, die in der Umgebung der neuen Westküstenleitung wohnen oder 
dort Grundeigentum besitzen, also Gebietsansässige und Grundeigentümer der Landkreise Nordfriesland und 
Dithmarschen. Vgl. für weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen die Homepage von Tennet zur 
Bürgerleitung unter http://buergerleitung.tennet.eu/fileadmin/tennet/Downloads/Teilnahmebedingungen 
_Burgerleitung_2013_SEPT.pdf (abgerufen am 19.12.2013). 
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TenneT war vorgesehen, durch die Emission der Anleihe 40 Mio. € an Kapital aufzunehmen.
322

 Die 

Zeichnungsberechtigten waren jedoch nur am Erwerb von Anleihen im Gesamtvolumen von 883.000 €  

interessiert.
323

 Anzumerken ist, dass diese von TenneT emittierte Anleihe aufgrund ihrer hybriden 

Ausgestaltungsform sowie der Gewährung einer für dieses Risikoprofil „nur“ marktüblichen Verzinsung 

im Lichte der Ergebnisse der Analysen in diesem Abschnitt als ungeeignet hinsichtlich einer 

Platzierung bei breiten Bevölkerungskreisen einzuordnen ist. Dabei entsprach die Anleihe vollkommen 

den Anforderungen an Bürgeranleihen, die in einem von BMU und BMWi gemeinsam mit den vier 

deutschen ÜNB im Sommer 2013 veröffentlichten Papier etabliert worden waren.
324

 Diese Erfahrung 

sowie die Erkenntnisse aus der theoriegeleiteten Diskussion weisen darauf hin, dass dieses Papier 

unrealistische Vorstellungen hinsichtlich der Umsetzungswege einer Beteiligung von Bürgern an der 

Finanzierung des Leitungsausbaus enthält. 

9.2 Öffentlich (gesetzlich oder regulatorisch) vorgegebene Formen 
einer Bürgerbeteiligung 

9.2.1 Vorgaben zur lokalen Beteiligung von Bürgern an der Finanzierung 
sowie alternative finanzielle Maßnahmen mit 
Akzeptanzsteigerungspotenzial 

AUSGESTALTUNG UND BEURTEILUNG EINER AUF LOKALE AKZEPTANZSTEIGERUNG AUSGERICHTETEN 

BÜRGERANLEIHE 

Eine auf die Schaffung von Akzeptanz im Kreis der von einem Stromleitungsbauprojekt betroffenen 

Bürger ausgerichtete Finanzierungsbeteiligung kann auch öffentlich vorstrukturiert sein. Dabei werden 

folgend sowohl entsprechende gesetzliche als auch regulatorische Vorgaben an ÜNB als öffentliche 

Vorstrukturierung eingeordnet. Die Analyseergebnisse aus Abschnitt 9.1 berücksichtigend, bietet es 

sich an, eine möglichst risikoarme FK-Anleihe, die für den Fall der Realisierung des 

Stromleitungsprojektes eine Verzinsung oberhalb des Marktpreises für entsprechend risikobehaftete 

Investments vorsieht, als Bürgeranleihe vorzusehen. Dabei wird davon ausgegangen, dass 

hinsichtlich der Risikoposition der Kapitalgeber eine reguläre FK-Anleihe eines regulierten ÜNB die 

Bedingung erfüllt, dass die Anleihe risikoarm ist. Im Zusammenhang mit einer öffentlichen Vorgabe an 

den ÜNB zum Einsatz dieses Instruments kann es als grundsätzlich angemessen angesehen werden, 

dessen regulatorische Vergütungsgrenze so anzuheben, dass die mit der Bürgeranleihe 

einhergehenden erhöhten Kapitalkosten (in Form der erhöhten Rendite sowie etwaiger zusätzlicher 
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 Vgl. dazu den Artikel „Tennet floppt mit Projekt Bürgerleitung“ der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 

16.10.2013, abgerufen im Internet am 19.12.2013 unter http://www.faz.net/aktuell/politik/energiepolitik/stromnetz-
tennet-floppt-mit-projekt-buergerleitung-12620718.html. 
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 Vgl. die Pressemitteilung von TenneT vom 03.12.2013, abgerufen im Internet am 19.12.2013 unter 
http://www.tennet.eu/de/03122013/article/buergerleitung-erfahrungen-bieten-basis-fuer-weiterentwicklung-der-
buergerbeteiligung-beim-strom.html. 
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 Vgl. dazu das gemeinsame Eckpunktepapier „Gemeinsames Eckpunktepapier des 
Bundeswirtschaftsministeriums, des Bundesumweltministeriums und der Übertragungsnetzbetreiber 50Hertz, 
Amprion, TenneT TSO und TransnetBW zur finanziellen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am Netzausbau 
auf der Übertragungsnetzebene“ des BMWI, BMU und der vier ÜNB vom 05.07.2013, abgerufen im Internet am 
19.12.2013 auf der Seite des BMU unter http://www.erneuerbare-
energien.de/fileadmin/Daten_EE/Dokumente__PDFs_/eckpunktepapier_buergerdividende_bf.pdf. 
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Transaktionskosten) abgedeckt werden können. Im Hinblick auf die Berücksichtigung der Interessen 

der (Strom-)Nachfrager erscheint es geboten, den Kreis derjenigen, die zum Erwerb der Bürgeranleihe 

berechtigt sind, möglichst zielgerichtet auf den Kreis der vom Leitungsausbauprojekt negativ 

betroffenen Bürger einzugrenzen. Es erscheint realistisch, dass eine derartige Bürgeranleihe 

erfolgreich emittiert werden kann und dass dadurch zumindest gewisse Akzeptanzwirkungen erzielt 

werden können. Wie groß das Akzeptanzsteigerungspotenzial durch den Einsatz derartiger 

Bürgeranleihen ist, kann im Rahmen dieses Gutachtens nicht beurteilt werden. 

ALTERNATIVE INSTRUMENTE 

Zu berücksichtigen ist, dass alternativ zu einer derartigen Bürgeranleihe auch der Einsatz anderer 

öffentlich vorstrukturierter Maßnahmen denkbar ist, um die Akzeptanz im Kreis der von einem 

Leitungsbauprojekt negativ betroffenen Akteure zu erhöhen. So könnten vom ÜNB direkte Zahlungen 

an die entsprechenden Akteure geleistet werden, die vom Regulierer bei der Festsetzung von 

Vergütungsgrenzen für den ÜNB berücksichtigt werden. Wie auch bei der Bürgeranleihe wäre zu 

entscheiden, wie der Kreis derjenigen, die von dieser Maßnahme profitieren einzugrenzen wäre. 

Während von einer Bürgeranleihe nur diejenigen Akteure profitieren, die auch Kapital zur Verfügung 

haben, das sie investieren können, kommen direkte Zahlungen allen Bürgern in dem definierten Kreis 

zugute. Weiterhin könnten vom ÜNB auch Zahlungen an die Gebietskörperschaften fließen, die von 

einem Leitungsbauprojekt betroffen sind. Diese Maßnahmen unterscheiden sich hinsichtlich der 

intertemporalen Zuordnung der Nutzen (bei den Empfängern der Zahlungen) und der Kosten (bei den 

(Strom-)Nachfragern, die diese Zahlungen im Endeffekt zu tragen haben).  

Eine vergleichende Beurteilung der vorstehend vorgestellten Bürgeranleihe und der skizzierten 

Formen direkter Zahlungen kann in diesem Gutachten nicht geleistet werden. Im Rahmen einer 

derartigen Beurteilung wären auch diverse rechtliche Aspekte zu berücksichtigen, was im Rahmen der 

Analysen in diesem Abschnitt im Übrigen nicht erfolgt ist. 

9.2.2 Vorgabe zur breiten finanziellen Beteiligung von Bürgern an der 
Finanzierung im Kontext einer regulatorischen Begrenzung des 
Haftungskapitals („Infrastruktur-Bürger-Anleihe“) 

Im Rahmen der Analyse der Infrastrukturregulierung in Kapitel 4 (konkret in Abschnitt 4.1.1.4.5.2) ist 

dargelegt worden, dass es u. U. nicht nur sinnvoll sein kann, im Rahmen der Regulierung die Haftung 

eines regulierten Unternehmens zu begrenzen, sondern auch ein Kapitaltrennungsmodell 

anzuwenden, bei dem ein spezieller Teil des (Gesamt-)Kapitals, das Basiskapital, vor jeglicher 

Haftung geschützt und damit risikofrei gestellt wird, wobei – wie in Abschnitt 4.2.1.2.2 dargestellt – 

auch noch vertiefter (insbesondere auch rechtlicher) Analysebedarf besteht, bevor dieses Modell 

gegebenenfalls tatsächlich angwendet werden kann. Wie in Abschnitt 9.1 erläutert, eignet sich 

risikofreies Kapital als Anlageobjekt für breite Bevölkerungskreise. Vor diesem Hintergrund soll 

folgend diskutiert werden, ob es sich bei Anwendung des Kapitaltrennungsmodells im Rahmen der 

Regulierung anbietet, das Basiskapital als Anlageobjekt vorzusehen, das sich an die Bürger richtet, 

und ob in diesem Zusammenhang einem ÜNB gegebenenfalls öffentliche Vorgaben gemacht werden 

sollten. Dabei wird die Bezeichnung „Infrastruktur-Bürger-Anleihe“ für Anleihen verwendet, mit denen 
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sich Bürger am Basiskapital beteiligen und die in einer Weise emittiert werden, bei der aus Sicht von 

Bürgern geringe Transaktionskosten anfallen. 

Ein ÜNB könnte ohne öffentliche Vorgaben den Entschluss fällen, Basiskapital in Form einer 

Infrastruktur-Bürger-Anleihe am Kapitalmarkt zu platzieren. Sofern ein ÜNB seine Kapitalkosten im 

Bereich des Basiskapitals, die sich aus der (bei der Auktion der Infrastruktur-Bürger-Anleihe 

ergebenden) Rendite sowie den (im Zusammenhang mit Design und Emission sowie Betreuung der 

Anleihe während der Laufzeit anfallenden) Transaktionskosten zusammensetzen, auf die Nachfrager 

durchreichen kann, wird er indifferent bezüglich dabei anfallender erhöhter oder reduzierter Kosten 

und damit auch hinsichtlich des Einsatzes einer Infrastruktur-Bürger-Anleihe sein.  

Einem ÜNB könnten jedoch auch Anreize zur Minimierung seiner Finanzierungskosten im Bereich des 

Basiskapitals gesetzt worden sein, was – vereinfacht dargestellt – durch die Vorgabe eines indexierten 

risikolosen Referenzzinssatzes als Benchmark erfolgen könnte. Dann würde ein ÜNB kritisch prüfen, 

ob für ihn die Emission einer Infrastruktur-Bürger-Anleihe im Vergleich zur Aufnahme von Basiskapital 

über Anleihen, die sich nicht an Bürger sondern vielmehr an große Investoren richten, vorteilhaft wäre. 

Dabei würde der ÜNB – wie bereits in Abschnitt 9.1 mit Bezug zu Bürgeranleihen im Allgemeinen (und 

ohne jeglichen Bezug zu Infrastruktur-Bürger-Anleihen im Speziellen) thematisiert – einerseits 

berücksichtigen, dass bei Infrastruktur-Bürger-Anleihen eine größere Nachfrage vorliegen würde, was 

die Rendite in seinem Sinne beeinflussen würde, der sich bei der Emission auf dem Markt einstellt. 

Andererseits würde der ÜNB einberechnen, dass Design, Emission und Betreuung der Infrastruktur-

Bürger-Anleihe mit erhöhten Kosten einhergehen dürfte. An dieser Stelle kann nicht genau 

abgeschätzt werden, ob die Emission einer Infrastruktur-Bürger-Anleihe, die sich speziell an breite 

Bevölkerungskreise richtet, aus Sicht eines ÜNB vorteilhaft wäre. Vor dem Hintergrund der zwar wohl 

nicht sehr hohen, aber auch nicht völlig unerheblichen Transaktionskosten bei einer derartigen 

Emission bestehen diesbezüglich allerdings zumindest gewisse Zweifel.  

Öffentlich, d. h. gesetzlich oder regulatorisch, könnte einem ÜNB – jenseits von der in diesem 

Abschnitt ohnehin unterstellten regulatorischen Entscheidung zur Anwendung des 

Kapitaltrennungsmodells – vorgebeben werden, dass das Basiskapital über die Anwendung von 

Infrastruktur-Bürger-Anleihen aufzunehmen ist. Eine derartige, öffentliche Vorgabe könnte im Lichte 

der folgenden Aspekte aus einer gesamtwirtschaftlichen Sicht sinnvoll sein: 

 Mit einem Erwerb von Infrastruktur-Bürger-Anleihen wird bei den Bürgern einhergehen, dass 

die Transaktionskosten des Erwerbs und des Haltens von Anlageobjekten, in die diese 

ansonsten investiert hätten, nicht anfallen werden. Es erscheint nicht unwahrscheinlich, dass 

bei alternativen ebenfalls risikolosen Anlageobjekten diese Transaktionskosten zumindest 

gleich hoch und vermutlich sogar höher wären. Dieser Aspekt dürfte ein gewichtiges 

Argument dafür darstellen, dass es eine Rationalität für eine öffentliche Vorgabe zur Emission 

von Bürger-Infrastruktur-Anleihen an die ÜNB gibt. Diese positive Beurteilung einer 

Infrastruktur-Bürger-Anleihe steht auch damit in Verbindung, dass Bundesschatzbriefe als 

risikolose und auf die Bedürfnisse von Kleinanlegern ausgerichtete risikolose Wertpapiere seit 

dem Jahr 2013 nicht mehr ausgegeben werden und somit in Deutschland eine Marktlücke für 

öffentliche strukturierte risikolose Anleihen besteht, die sich an ein breites Publikum richten.  
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 Wenn alle vier deutschen ÜNB infolge einer öffentlichen Vorgabe in einer einheitlichen Weise 

Bürger-Infrastruktur-Anleihen ausgeben, wird der Markt für dieses Anlageobjekt entsprechend 

größer sein. Außerdem werden einhergehend mit der standardisierten Definition und Auktion 

der Anleihe Transaktionskosten bei den Käufern der Anleihe (weiter) gesenkt. Dieser Aspekt 

dürfte eine deutlich geringere Relevanz als der vorangegangene Aspekt haben, aber auch 

keine völlig vernachlässigbare Bedeutung aufweisen. In diesem Kontext stellt sich im Hinblick 

auf die Begrenzung von Transaktionskosten auch die Frage, ob die Emission der Infrastruktur-

Bürger-Anleihen nicht durch eine zentrale Stelle, z. B. einen der ÜNB oder die KfW, erfolgen 

könnte und sollte. 

Vor diesem Hintergrund dürfte es aus gesamtwirtschaftlicher Sicht eine interessante Option darstellen, 

dass im Falle der Anwendung eines Kapitaltrennungsmodells in der Regulierung eine öffentliche 

Vorgabe an die ÜNB erfolgt, Basiskapital über die Emission von Bürger-Infrastruktur-Anleihen 

aufzunehmen.
325

 Anzumerken ist, dass im Lichte des ansonsten in diesem Gutachten den Analysen 

zugrunde gelegten Zielsystems, das lediglich die Kosteneffizienz von Maßnahmen aus Sicht der 

Nachfrager berücksichtigt, eine derartige Empfehlung so nicht direkt abgegeben werden könnte. 

Wenn allerdings die nicht unerhebliche Überschneidung zwischen den Gruppen der Bürger und der 

Nachfrager berücksichtigt wird, dann wäre doch wieder die Emission von Bürger-Infrastruktur-Anleihen 

als vorteilhaft einzustufen. 

9.2.3 Beteiligung von Nachfragern an der Steuerung von ÜNB 

Während in diesem Kapitel bislang Beteiligung von Bürgern im Bereich des Fremdkapitals bei ÜNB 

betrachtet worden sind, wird nun der Einbezug von Bürgern und weiteren Nachfragern in die 

Steuerung und damit in die Wahrnehmung von Aufgaben bei ÜNB diskutiert, die üblicherweise den 

EK-Gebern vorbehalten sind. Dabei werden auch die Fragen der Kapitalbereitstellung und Haftung 

thematisiert. 

Zunächst wäre denkbar, dass sämtliche Bürger und weitere Nachfrager im Rahmen eines 

Genossenschaftsmodells die Steuerung und (partielle) Kapitalbereitstellung bei einem 

Stromnetzbetreiber einnehmen. Derartige Modelle können zum Teil im Bereich von 

Verteilnetzbetreibern beobachtet werden, wobei dann dort i. d. R. nur eine Teilmenge der Nachfrager 

als Genossen involviert ist. Bei den ÜNB erscheint dieses Modell – davon ausgehend, dass nicht nur 

wenige Nachfrager als Genossen involviert wären – grundsätzlich ungeeignet, da die 

Koordinationskosten aufgrund der Vielzahl der involvierten Akteure sehr hoch wären.  

Denkbar wäre es jedoch, dass von der öffentlichen Hand bei einem öffentlichen Unternehmen in einer 

strukturierten Weise Bürger und andere Nachfrager sowie gegebenenfalls auch Vertreter von 

Verbänden, welche die Nachfragerinteressen vertreten, in die Kontrolle und Steuerung eines 

Unternehmens einbezogen werden. Dadurch würde sich die Politik binden, dass langfristig auch 

                                                      

325
 An dieser Stelle sein nochmals darauf verwiesen, dass – wie in Abschnitt 4.2.1.2.2 dargestellt – noch vertiefter 

(insbesondere auch rechtlicher) Analysebedarf besteht, bevor ein Kapitaltrennungsmodell bei ÜNB 
gegebenenfalls tatsächlich angewendet werden kann 
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Nachfrager das Unternehmen kontrollieren dürfen, wodurch es ihr (der Politik) erschwert würde, nicht 

im Interesse der Nachfrager stehende Entscheidungen im Rahmen der Unternehmenssteuerung 

durchzusetzen. Dieses Modell würde sich insbesondere dann anbieten, wenn ein Unternehmen auf 

die Berücksichtigung der langfristigen Konsumenteninteressen und nicht auf die Erzielung von 

Haushaltseinnahmen ausgerichtet wäre, da dann eventuell die Anreize für ein Finanzministerium als 

ein möglicher Alleinverantwortlicher oder beteiligter Akteur bei der Unternehmenssteuerung reduziert 

wären, auf interne Effizienz im Unternehmen zu achten. Aber auch bei einem öffentlichen ÜNB, der 

durch seine Gewinne Haushaltseinnahmen generieren soll, kann ein Einbezug von Nachfragern in die 

Unternehmenssteuerung aus den genannten Gründen sinnvoll sein. Ausländische Beispiele weisen 

auf die Umsetzbarkeit dieses Modells hin, dessen Anwendung im Lichte der theoriegeleiteten Analyse 

im Falle einer öffentlichen Eigentümerschaft an einem ÜNB ernsthaft in Betracht gezogen werden 

sollte.  

Das Beispiel des Walisischen Wasserversorgungsunternehmens (Welsh Water)
326

 deutet darauf hin, 

dass grundsätzlich auch ein Modell für die Steuerung und Eigentümerschaft bei ÜNB vorstellbar ist, 

bei der auf Basis definierter Regeln und im Kontext einer öffentlichen Begleitung des Modells 

Nachfrager maßgeblich Verantwortung bei der Kontrolle und Steuerung des Unternehmens 

übernehmen und im Zusammenhang mit erheblichen Kapitalrücklagen im Unternehmen auf eine 

explizite staatliche Haftungsgarantie verzichtet wird. Auch wenn dieses Modell umsetzbar sein mag 

und bei einer langfristigen Betrachtung Vorteile gegenüber einer privaten Eigentümerschaft an einem 

ÜNB zumindest denkbar sind, so spricht doch eher wenig dafür, dieses Modell einem öffentlichen 

ÜNB vorzuziehen, bei dem den Nachfragern – wie vorstehend dargestellt – von der öffentlichen Hand 

maßgebliche Kontroll- und Steuerungsverantwortung übertragen ist. Letztgenanntes Modell wird 

deutlich einfacher zu implementieren sein und die Kapitalkosten werden geringer sein als bei dem 

ohne öffentliche Eigentümerschaft und ohne explizite Haftungsgarantie ausgestatteten Modell. 

Anzumerken ist, dass sämtliche transparenzfördernde Maßnahmen bei öffentlichen ÜNB zumindest 

eine gewisse Involvierung von Bürgern in die Unternehmenskontrolle ermöglichen können. Auch im 

Rahmen der Regulierung kann durch Transparenz die gesellschaftliche Kontrolle erleichtert und damit 

möglicher Opportunismus zulasten von Nachfragern erschwert werden, was im Übrigen keinesfalls nur 

für die Regulierung öffentlicher sondern auch für die privater ÜNB gilt (vgl. dazu auch Abschnitt 

4.1.1.6.2).  

9.3 Fazit 

Mit der Emission von FK- oder Hybrid-Bürgeranleihen könnte ein ÜNB den Effekt anstreben, dass 

deren Erwerb durch Bürger aus dem vom Leitungsausbau negativ betroffenem Bevölkerungskreis zu 

einer Steigerung der (lokalen) Akzeptanz bestimmter Projekte führt. Davon ausgehend, dass die 

Gewährung finanzieller Vorteile akzeptanzsteigernde Wirkung bei Bürgern besitzt, ist in diesem 

Kontext kritisch, welches Rendite-Risiko-Profil die Anleihe aufweist. Neben der notwendigen Bindung 

der Anleihe an die Realisierung an ein spezifisches Projekt, dürfte nur bei einem höheren als 
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 Vgl. für einen Überblick zum von Welsh Water gewählten Modell z. B. OWEN (2012) und THOMAS (2001). 
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marktüblichem Rendite-Risiko-Profil eine Akzeptanzsteigerung zu erwarten sein. Auf Basis 

theoriegeleiteter Analysen erscheint es jedoch fraglich, ob es Anwendungspotenziale für eine 

derartige vom ÜNB freiwillig und ohne regulatorische Begleitung (d. h. insbesondere ohne 

Berücksichtigung im Vergütungsniveau) emmittierte Bürgeranleihen gibt. Auch dürften solche  

(Hybrid-)Anleihen aufgrund des mit ihnen einhergehenden Risikos, dessen Beurteilung 

Transaktionskosten bei den Bürgern als potentiellen Käufern verursacht, als Bürgeranleihen für breite 

Bevölkerungsschichten grundsätzlich ungeeignet sein, was sich auch an der von TenneT in 

Schleswig-Holstein emmitierten Anleihe beobachten ließ. 

Es besteht auch die Möglichkeit, eine Bürgeranleihe öffentlich (gesetzlich oder regulatorisch) 

vorzustrukturieren. Zu berücksichtigen ist, dass alternativ zu einer derartigen Bürgeranleihe zur 

Steigerung der Akzeptanz auch der Einsatz anderer öffentlich vorstrukturierter Maßnahmen, z. B. 

direkte Zahlungen an den betroffenen Personenkreis oder die Gebietskörperschaft, die dann von der 

BNetzA in der Vergütungsgrenze des ÜNB berücksichtigt werden, denkbar ist. Eine vergleichende 

Beurteilung dieser Alternativen konnte in diesem Gutachten nicht geleistet werden, wobei bei einer 

derartigen Beurteilung neben ökonomischen auch diverse rechtliche Aspekte zu berücksichtigen 

wären. 

Die Ergebnisse der Analysen zur Infrastrukturregulierung in diesem Gutachten berücksichtigend, 

konkret zur Begrenzung der Haftung eines regulierten Unternehmens und der möglichweise sinnvollen 

Einführung eines Kapitaltrennungsmodell, besteht die Option, Basiskapital, das vor jeglicher Haftung 

geschützt und damit risikofrei gestellt ist, als Anlageobjekt für breite Bevölkerungskreise 

(„Infrastruktur-Bürger-Anleihe“) zu etablieren. Im Falle der Anwendung des Kapitaltrennungsmodells 

dürfte es eine interessante und zu prüfende Option sein, den ÜNB im Rahmen der 

Infrastrukturegulierung (gesetzlich oder regulatorisch) vorzugeben, Basiskapital über die Emission von 

Bürger-Infrastruktur-Anleihen aufzunehmen. 

Im Falle des Erwerbs oder der Gründung eines ÜNB durch die öffentliche Hand sollte vertieft 

untersucht werden, ob und inwiefern in einer strukturierten Weise Bürger und andere Nachfrager 

sowie gegebenenfalls auch Vertreter von Nachfragerinteressen vertretenden Verbänden in die 

Kontrolle und Steuerung des Unternehmens einbezogen werden könnten, was zu einer Selbstbindung 

der Politik führen würde, Ein solches Modell würde sich insbesondere dann anbieten, wenn ein 

solches Unternehmen auf die Berücksichtigung der langfristigen Konsumenteninteressen und nicht 

auf die Erzielung von Haushaltseinnahmen ausgerichtet wäre. In diesem Zusammenhang ist weiterhin 

anzumerken, dass grundsätzlich sämtliche transparenzfördernde Maßnahmen bei öffentlichen ÜNB 

zumindest eine gewisse Involvierung von Bürgern in die Unternehmenskontrolle ermöglichen können. 

Auch im Rahmen der Regulierung kann durch Transparenz die gesellschaftliche Kontrolle erleichtert 

und damit möglicher Opportunismus zulasten von Nachfragern erschwert werden, was sowohl für die 

Regulierung öffentlicher als auch privater ÜNB gilt.  
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TEIL E) Fazit und Handlungsempfehlungen 

10 Fazit und Handlungsempfehlungen 

IN DIESEM GUTACHTEN UNTERSUCHTE THEMENKOMPLEXE 

Die Energiewende in Deutschland erfordert einen umfangreichen Ausbau der 

Stromübertragungsnetze. Vor diesem Hintergrund sind in dem vorliegenden Gutachten zwei 

Themenkomplexe untersucht worden, die mit den folgenden Fragen umschrieben werden können: 

1) Existieren Finanzierungsprobleme beim Ausbau der Stromübertragungsnetze? Bei welchen 

Investitionen und bei welchen ÜNB liegen diese gegebenenfalls vor? Wodurch sind etwaige 

Finanzierungsprobleme bedingt und wie sind diese unter Umständen behebbar? 

2) Wie ist der institutionelle Rahmen für die Tätigkeit der ÜNB (wie insbesondere die 

Infrastrukturregulierung durch die BNetzA) auszugestalten, sodass nicht nur keine 

Finanzierungsprobleme vorliegen sondern außerdem auch aus Sicht der Konsumenten das Ziel 

der Kosteneffizienz erreicht wird? Welche Organisationsmodelle führen bei den 

Stromübertragungsnetzen zu Kosteneffizienz? 

In diesem Kapitel werden die wesentlichen Ergebnisse der Analysen in diesem Gutachten zu diesen 

beiden Themenkomplexen zusammengefasst, wobei ein besonderer Fokus auf die Darstellung von im 

Rahmen der Untersuchung abgeleiteten Handlungsempfehlungen gelegt wird. 

BEURTEILUNG DER FINANZIERUNGSSITUATION BEIM AUSBAU DER STROMÜBERTRAGUNGSNETZE 

Der im Rahmen des Gutachtens ermittelte Investitionsbedarf für die im NEP und ONEP 2013 

angegebenen und von der BNetzA bestätigten Maßnahmen wird im Szenario B 2023 auf ca. 32 Mrd. € 

geschätzt. Hinsichtlich der Finanzierungssituation haben die Analysen zu dem Ergebnis geführt, dass 

mit großer Wahrscheinlichkeit bei keinem der vier ÜNB (50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW) 

im Onshore-Bereich Finanzierungsprobleme bestehen. Vielmehr existieren Hinweise darauf, dass die 

Investitionen in das (Onshore-)AC-Netz und auch in (Onshore-)DC-Leitungen bereitwillig getätigt 

werden. 

Im Offshore-Bereich gibt es hingegen bei dem (im Besitz des niederländischen Staates befindlichen) 

ÜNB TenneT, der die OWP in der Nordsee anbindet und auf den damit einhergehend ein Großteil der 

Investitionssumme entfällt, Hinweise darauf, dass vor Änderung der Haftungsregelungen im Rahmen 

der EnWG-Novelle 2012 Finanzierungsprobleme bestanden haben. Vor dieser EnWG-Novelle dürfte 

auch ein rational handelnder privater Investor Probleme mit der Kapitalaufnahme zur Finanzierung der 

in der Nordsee anstehenden Investitionen gehabt haben. Unklar ist, welchen Einfluss Besonderheiten 

im Zusammenhang mit der Eigentümerrolle des niederländischen Staates auf Finanzierungsprobleme 

bei TenneT gehabt haben und gegebenenfalls auch noch haben. Seit der EnWG-Novelle 2012 sind 

infolge der veränderten Haftungsregelungen durch die Regulierung bedingte Finanzierungsprobleme 

eher nicht zu erwarten, können aber auch nicht eindeutig ausgeschlossen werden. Auch scheint 

TenneT – u. a. durch den Einbezug externer EK-Geber im Rahmen von Projektgesellschaften – einen 

Weg gefunden zu haben, (etwaigen) Finanzierungsproblemen – welche Ursache diese auch immer 

haben mögen – zu begegnen. Zu beachten ist, dass die im Rahmen aktueller politischer Diskussionen 
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thematisierte Reduktion der Ausbauziele für die Offshore-Windenergie insbesondere bei TenneT zu 

einer Verringerung des Investitionsvolumens führen würde, sodass sich u. U. die Frage erübrigt, ob 

TenneT Investitionen in dem Umfang finanzieren kann, die sich aus dem von der BNetzA bestätigten 

NEP und ONEP 2013 ergeben. 

Im Offshore-Bereich konnten bei 50Hertz keine Indizien für Finanzierungsprobleme gefunden werden. 

Die scheinbar recht problemlose Finanzierbarkeit der OWP-Anbindungen in der Ostsee kann 

vermutlich über die im Vergleich zur Nordsee geringeren technischen (und weiteren) Realisierungs- 

und Betriebsrisiken in Verbindung mit einem geringeren Investitionsvolumen und der damit 

einhergehenden geringen Bedeutung von Klumpenrisiken erklärt werden.  

BEURTEILUNGEN DER DERZEITIGEN INFRASTRUKTURREGULIERUNG UND HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 

Die Infrastrukturregulierung, die als Variante einer sogenannten TOTEX-Anreizregulierung 

ausgestaltet ist und für den Offshore-Bereich durch Haftungsregelungen im EnWG ergänzt wird, hat 

eine zentrale Bedeutung nicht nur für die Finanzierbarkeit des Ausbaus der Übertragungsnetze, 

sondern beeinflusst darüber hinaus in zentraler Weise, ob – den Interessen der Nachfrager 

entsprechend – das Ziel der Kosteneffizienz erreicht wird. Die derzeitige Regulierung ist im Hinblick 

auf das Ziel der Kosteneffizienz als verbesserungswürdig einzustufen. Durch die aktuelle 

Ausgestaltung werden umfangreiche Fehlanreize etabliert, die nicht zuletzt sogar auch dem 

eigentlichen Grundgedanken einer TOTEX-Anreizregulierung entgegenstehen. 

Bei der Regulierung sollten grundsätzlich die Komplexität und damit einhergehend das regulatorische 

Risiko deutlich reduziert sowie die Transparenz erhöht werden. Einhergehend mit der Etablierung von 

sinnvolleren differenzierten Anreizen, könnten auf diese Weise auch die Kapitalkosten gesenkt 

werden. Dabei bietet es sich an, nicht nur zielgerichtet Anreize zu setzen, sondern damit 

einhergehend auch Haftungsrisiken für die ÜNB zu begrenzen. Ferner sollten der Umfang der 

gesetzlich vorgegeben Details des Anreizregimes reduziert und der BNetzA als Regulierer mehr 

Kompetenzen bei der Ausgestaltung der Regulierung im Hinblick auf die Erreichung der politisch 

vorgegebenen Ziele gegeben werden. In diesem Zusammenhang steigt die Rationalität dafür (weiter) 

an, dass die BNetzA ihre Pläne und Entscheidungen ökonomisch fundiert darlegt und transparent 

kommuniziert. Im Einzelnen sind die folgenden Weiterentwicklungen der Regulierung zu empfehlen: 

 Für das Onshore-AC-Netz ist ein Übergang zu einer sogenannten differenzierten 

Anreizregulierung grundsätzlich geboten, um das Ziel der Kosteneffizienz zu erreichen.  

 Die Regulierung der Offshore-Netzanbindungen sollte grundlegend neu durchdacht und 

überarbeitet werden. Dabei ist auch die Beziehung zwischen ÜNB und Herstellern der 

Anbindungsleitungen zu berücksichtigen. Vor dem Hintergrund des im Offshore-Bereich 

bislang wenig verbreiteten Wissens hinsichtlich Technologie und Kostenstrukturen sowie der 

sehr hohen technischen (und weiteren) Realisierungs- und Betriebsrisiken sollte der 

Regulierer verstärkte Monitoringrechte und Vorgabemöglichkeiten bei den Procurement-

Prozessen in Richtung der Hersteller bzw. Zulieferer des ÜNB erhalten (u. a. hinsichtlich 

Ausschreibungs- und Vertragsdesign, Vertragsmanagement und Nachverhandlungen). 

Gleichzeitig sollte die BNetzA auch bei Fragen des Wissensmanagements und der 
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Standardisierung verstärkt beteiligt sein und diesbezügliche Entscheidungskompetenz 

besitzen. 

Die Anreizregime für ÜNB im Hinblick auf die Kosten der Leistungserbringung und bezüglich 

der Gewährleistung der Verfügbarkeit der Offshore-Leitungen sollten zukünftig aufeinander 

abgestimmt sein. Auch beim Anreizregime im Hinblick auf die Gewährleistung der 

Verfügbarkeit der OWP-Anbindungen besteht umfangreicher Reformbedarf. Vor dem 

Hintergrund, dass bei der Finanzierung der OWP-Anbindungen der Rückgriff von TenneT auf 

Projektgesellschaften, an denen externe EK-Geber beteiligt werden, mit gewichtigen 

Nachteilen einhergeht, sollte der Regulierer Zustimmungs- bzw. Ablehnungskompetenzen 

hinsichtlich von Aufsplittungen und Zusammenschlüssen bei den ÜNB erhalten, wobei dieser 

Vorschlag noch vertieft aus rechtlicher Sicht zu untersuchen ist. 

Anzumerken ist, dass es im Kontext der vielfältigen technischen (und weiteren) Realisierungs- 

und Betriebsrisiken im Offshore-Bereich, die auch mit den geringen Erfahrungen bei der 

Realisierung von Offshore-Leitungen, insbesondere Offshore-DC-Leitungen, in Verbindung 

stehen, schwierig sein wird, regulatorisches Risiko sehr gering zu halten. Dies wird am 

ehesten dann gelingen können, wenn dauerhaft ein sehr anreizschwaches 

Regulierungsregime etabliert wird, wobei es schwierig sein könnte, ein diesbezügliches 

langfristiges Commitment abzugeben sein wird. Dies weist darauf hin, dass es sich speziell in 

einer Situation, in der – aufgrund hoher technischer (und weiterer) Realisierungs- und 

Betriebsrisiken in einem neuartigen Umfeld in Verbindung mit einem hohen 

Investitionsvolumen – potenziell ein Klumpenrisiko-Problem vorliegt, in einem besonderen 

Maße anbieten dürfte, auch den Rückgriff auf Organisationsmodelle jenseits der Regulierung 

privater Unternehmen in Betracht zu ziehen. 

 Bei den Onshore-DC-Leitungen ist analog zum Offshore-Bereich (zumindest zunächst) ein 

Monitoring der Ausschreibungen der ÜNB in Richtung der Hersteller durch die BNetzA zu 

empfehlen. Zukünftig wäre in Verbindung mit einem gewissen Wissensaufbau auf Seiten der 

BNetzA, der im Vergleich zum Offshore-Bereich vermutlich schneller gelingen würde, und den 

im Vergleich zum Offshore-Bereich deutlich geringeren unbeeinflussbaren technischen (und 

weiteren) Realisierungs- und Betriebsrisiken für die ÜNB eine stärkere Anreizsetzung 

denkbar. 

Diese Vorschläge für eine Reform der Regulierung sind vor dem Hintergrund des bestehenden 

(Sektor-)Wissens grundsätzlich – von politischen Durchsetzungskosten hinsichtlich des gesetzlichen 

Anpassungsbedarfs erst einmal abstrahierend – recht unkompliziert umsetzbar und könnten im 

Hinblick auf die Umsetzung zur Regulierungsperiode 2019-2023 beschlossen werden. Für größere 

Kapazitätserweiterungsmaßnahmen und dabei insbesondere die Offshore-Leitungen und die 

Onshore-DC-Leitungen dürfte es sich anbieten, schon vorgezogen das Regulierungsverfahren zu 

reformieren. Diese Anregung hinsichtlich einer vorgezogenen und von den (Standard-)Laufzeiten der 

Regulierungsperioden unabhängigen Reform ist auch dadurch begründet, dass dabei für bereits 

gebundenes Kapital (also für das Bestandsnetz) nicht in das bestehende Regulierungssystem 

eingegriffen wird. Vertieft zu prüfen wäre, ob eine derartige Reform möglicherweise zum Teil auch 

bereits unter Rückgriff auf die in § 23 Abs 5 S. 2 und S. 3 ARegV verortete Option für den Regulierer, 
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spezielle Anreizregime im Rahmen von Investitionsmaßnahmen zu etablieren, umsetzbar wäre, 

sodass dann dafür kein gesetzlicher Anpassungsbedarf bestehen würde. 

Bei einer Reform der Infrastrukturegulierung besteht stets die Gefahr eines Widerstands von den 

derzeitigen ÜNB, was sich z. B. während der Diskussionsphase über die Regulierungsreform in einer 

Drohung zur Investitionszurückhaltung äußern könnte. Da bei einer differenzierten Anreizregulierung 

die Investitionsanreize für Neuanlagen aufgrund der Kapitalkostendifferenzierung grundsätzlich recht 

hoch sind, wäre eine Investitionszurückhaltung bzw. eine Drohnung mit einer 

Investitionszurückhaltung allenfalls während der Diskussionsphase über eine Regulierungsreform zu 

erwarten, aber nicht mehr nach Beschluss der Regulierungsreform. Aufgrund der im Rahmen einer 

differenzierten Anreizregulierung erhöhten Investitionsanreize für Neuanlagen ist eine derartige 

Reform somit auch kompatibel mit der Energiewende, bei der wahrscheinlich auch mittel- bis 

langfristig noch mit erheblichem Investitionsbedarf im Bereich des Übertragungsnetzes zu rechnen ist.  

Im Kontext hoher politischer Zeitopportunitätskosten aufgrund diverser anderer energiepolitischer 

Herausforderungen im Rahmen der Energiewende könnte in Erwägung gezogen werden, mit einer 

umfangreichen Regulierungsreform kurzfristig noch zu warten und zunächst vornehmlich eine 

Verbesserung der realwirtschaftlichen (Anreiz-)Wirkungen für den Bereich der größeren 

Neuinvestitionsvorhaben anzustreben, aber die aufgrund des veränderten Risikoprofils durchaus 

angemessene Anpassung von Renditen zunächst nicht im vollumfänglich möglichen bzw. gebotenen 

Umfang vorzunehmen. Zumindest mittelfristig sollten dann jedoch die legitimen Anforderungen der 

Konsumenten an die Regulierung durch risikoadäquate Anpassungen von Renditen, insbesondere 

beim Bestandsnetz, angegangen werden.  

Anzumerken ist, dass im Rahmen dieses Gutachtens die Analyse der Regulierung im Allgemeinen 

und die der derzeitigen Regulierung der ÜNB im Speziellen nur einen begrenzten Umfang aufweisen 

können. Insofern werden – gerade vor etwaigen Reformen der Regulierung auf Basis von 

Ergebnissen aus diesem Gutachten – noch weitere Untersuchungen erforderlich sein. 

WEITERE POTENTIELLE EINFLUSSFAKTOREN AUF DIE FINANZIERUNG DES STROMNETZAUSBAUS 

(FINANZMARKT- UND BANKENREGULIERUNG, UNBUNDLING-VORGABEN, EINBEZUG DER ÜNB IN DIE 

ABWICKLUNG DER EEG-UMLAGE) UND DIE FRAGE DER EINFÜHRUNG EINER EIGENEN ANLAGEKLASSE FÜR 

INFRASTRUKTURINVESTITIONEN IM RAHMEN DER VERSICHERUNGSREGULIERUNG 

Als weitere potentielle Einflussfaktoren auf die Finanzierung des Ausbaus der 

Stromübertragungsnetze sind in diesem Gutachten die Unbundling-Vorgaben der EU, die 

Versicherungs- und die Bankenregulierung sowie die Abwicklung der EEG-Umlage, bei der die ÜNB 

Zwischenfinanzierungaufgaben übernehmen, betrachtet worden. Dabei hat sich deutlich gezeigt, dass 

keiner dieser Faktoren einen relevanten Einfluss auf die Kapitalaufnahmefähigkeiten der ÜNB hat. 

Auch wenn ein erfolgreicher Ausbau der Stromübertragungsnetze auch ohne den Einbezug deutscher 

Versicherungen grundsätzlich problemlos möglich ist, sind die deutschen Versicherungen dennoch als 

potentiell geeignete Akteure für die Finanzierung des Ausbaus der Stromübertragungsnetze in 

Deutschland anzusehen. 
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Die Analysen zur Rationalität und Ausgestaltung der Einführung einer eigenen Anlageklasse für 

Infrastrukturinvestitionen im Rahmen der Versicherungsregulierung haben zu folgenden Ergebnissen 

geführt: 

 Von der Einführung einer breiten Anlageklasse für Infrastrukturinvestitionen ist abzuraten. 

Diese Empfehlung bezieht sich sowohl auf das Solvency I- als auch auf das Solvency II-

Regime.  

 Die Einführung einer eigenen Anlageklasse nur für auf Basis der ARegV regulierte 

Unternehmen ist im Solvency II-Regime keinesfalls sinnvoll. Im Rahmen der Solvency I-

Regulierung ist die Beurteilung der Einführung einer derartigen Anlageklasse nicht ganz so 

eindeutig, aber im Endeffekt sollte hier keine vertiefte Beschäftigung mit dieser Frage erfolgen 

und vielmehr das Augenmerk auf die Frage der Vorteilhaftigkeit einer anhand eines 

Kriterienkatalogs „eingegrenzten“ Anlageklasse für Infrastrukturinvestitionen gerichtet werden. 

 Eine abschließende Beurteilung der Einführung einer Infrastruktur-Katalog-Anlageklasse kann 

im Rahmen dieses Gutachtens vor dem Hintergrund noch bestehenden vertieften 

Analysebedarfs weder mit Bezug zur Solvency I- noch zur Solvency II-Regulierung erfolgen. 

Die Etablierung einer gesonderten Infrastruktur-Katalog-Anlageklasse sollte in jedem Fall 

unterbleiben, sofern nicht sichergestellt werden kann, dass zukünftig im Zusammenhang mit 

der Einordnung von Investitionsobjekten in dieser Anlageklasse keine Gefahr besteht, dass in 

wirksamer Weise Druck auf die Infrastrukturregulierung im Allgemeinen und 

Infrastrukturregulierer im Speziellen ausgeübt werden kann, bestimmte Entscheidungen nicht 

ausgerichtet auf die Ziele der Infrastrukturregulierung zu fällen. 

Des Weiteren kann auf Basis der Untersuchungen in diesem Abschnitt festgehalten werden, dass die 

Ausgestaltung der Versicherungsregulierung mit Blick auf die Erreichung der Ziele der 

Versicherungsregulierung vorgenommen werden sollte und nicht auf eine Erhöhung der 

Wahrscheinlichkeit ausgerichtet sein sollte, dass deutsche Versicherungen Eigentümer der ÜNB 

werden bzw. bleiben. Im Übrigen sind die Möglichkeiten eher begrenzt, aber auch nicht völlig 

vernachlässigbar, durch Reformen der Versicherungsregulierung diese Wahrscheinlichkeit 

beeinflussen zu können.  

RATIONALITÄT UND UMSETZUNGSOPTIONEN FÜR ANPASSUNGEN BEI DER ANZAHL UND VON 

AUFGABENUMFÄNGEN DER ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBER 

Hinsichtlich der in dem Gutachten weiterhin untersuchten Frage, welche Organisationsmodelle bei den 

Stromübertragungsnetzen zu Kosteneffizienz führen, kann festgehalten werden, dass derzeit keine 

gewichtigen Argumente für horizontale und vertikale Reformen oder eine Zusammenführung der vier 

ÜNB zu einem Unternehmen vorliegen. Da organisatorische Reformen für die Nachfrager nicht immer 

vorteilhaft sind, sollten bei von den ÜNB bzw. deren Eigentümern angestoßenen Reformen aus 

ökonomischer Sicht – wie auch mit Bezug zu den Offshore-Projektgesellschaften thematisiert – die 

öffentliche Hand bzw. der Regulierer Prüfungs- und Untersagungsbefugnisse eingeräumt bekommen. 

Die Beurteilung der rechtlichen Umsetzbarkeit dieses Vorschlags erfordert jedoch noch vertiefte 

Analysen, die im Rahmen dieses Gutachtens nicht geleistet werden konnten. 
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RATIONALITÄT UND AUSGESTALTUNGSFORMEN FÜR ÖFFENTLICHE EIGENTÜMERSCHAFT UND FINANZIERUNG 

UNTER BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG VON PFADABHÄNGIGKEITEN 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt bei der Frage nach einem effizienten Organisationsmodell für die 

Stromübertragungsnetze ist schließlich die Ausgestaltung der Eigentümerschaft bei ÜNB. 

Entsprechend der durchgeführten Analysen ist – bei Außerachtlassung von Pfadabhängigkeiten – 

eine öffentliche Eigentümerschaft und Finanzierung bei den Stromübertragungsnetzen grundsätzlich 

als vorteilhaft einzustufen.  

Auf Basis der ökonomischen und juristischen Untersuchungen in diesem Gutachten können unter 

Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten folgende Handlungsempfehlungen abgleitet werden: 

 Grundsätzlich ist zu empfehlen, dass die öffentliche Hand (konkret der Bund) versucht, auf 

freiwilligem Weg, d. h. ohne gesetzliche Maßnahmen, Eigentumsanteile an den ÜNB zu 

übernehmen. Dies sollte jedoch keinesfalls um jeden Preis geschehen. Zu berücksichtigen ist, 

dass derzeit keinerlei Hinweise auf ein Verkaufsinteresse bei den ÜNB 50Hertz, Amprion und 

TransnetBW bestehen. Spezielle Konstellationen liegen beim ÜNB TenneT vor, der externe 

Investoren zur Finanzierung von Offshore-Anbindungen im Rahmen von Projektgesellschaften 

eingebunden hat. Ob TenneT dieses Modell auch in Zukunft weiterhin anzuwenden 

beabsichtigt, scheint allerdings unklar zu sein. Falls jedoch TenneT weiterhin derartige 

Kapitalgeber sucht, sollte der Bund TenneT kommunizieren, dass er selbst direkt oder 

eventuell auch über die KfW sehr interessiert ist, (Eigen-)Kapital einzubringen, wobei er 

jedoch keine (oder allenfalls nur geringfügig) höhere (Einstiegs-)Preise als andere Investoren 

zahlen würde. Sofern andere ÜNB wider Erwarten neues (externes) Eigenkapital aufnehmen 

oder bisherige Anteilseigner der vier ÜNB ihre Anteile verkaufen wollen, sollte der Bund 

ebenfalls sein Interesse an einem Einstieg signalisieren. Eine öffentliche Eigentümerschaft 

von ÜNB dürfte im Übrigen keinen relevanten Einfluss auf die Bewertung der 

europarechtlichen Konformität des EEG im Kontext der Involvierung der ÜNB in die 

Abwicklung der EEG-Umlage besitzen. Auch sonstige beihilferechtliche Probleme sind nicht 

erkennbar. 

 Gesetzliche Maßnahmen im Hinblick auf die Erreichung einer öffentlichen Eigentümerschaft 

bei den ÜNB können sich insbesondere für den Bereich der zukünftigen großen 

Neuinvestitionsvorhaben anbieten. Speziell für den Offshore-Bereich sollte eine Zuordnung 

der Aufgabe der Realisierung neuer Vorhaben an einen neu gegründeten öffentlichen ÜNB 

eingehender analysiert und geprüft werden. Rechtliche Probleme sind – so das Ergebnis der 

Analysen in diesem Gutachten – jedoch nicht zu erwarten. Wenn ein derartiger öffentlicher 

ÜNB eine Projekt- oder (projektübergreifend tätige) Netzausbaugesellschaften wäre und von 

den bestehenden vier ÜNB, die jeweils eine Regelzone verantworten, keinerlei Aufgaben und 

Verantwortungen hinsichtlich der Abnahme- und Vergütungspflichten nach dem EEG 

übertragen bekommen würde, dürfte eine nochmals deutlich reduzierte Gefahr einer EU-

beihilfenrechtlichen Angreifbarkeit des EEG im Kontext der Involvierung der ÜNB in die 

Abwicklung der EEG-Umlage bestehen. Anzumerken ist, dass der Offshore-Netzausbau aus 

Nachfragersicht kostengünstiger zu realisieren sein dürfte, sofern ein öffentlicher 

Netzbetreiber erfolgreich seine Arbeit aufnehmen wird. Allerdings steht ein neuer öffentlicher 
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Netzbetreiber vor der Aufgabe, Know-how aufzubauen, was eine Herausforderung und damit 

auch ein Risiko für die verlässliche Umsetzung der erforderlichen Netzausbaumaßnahmen 

darstellen kann. Aufgrund der noch sehr hohen Investitionserfordernisse, insbesondere im 

Offshore-Bereich, bietet es sich jedoch an, dieses Modell ernsthaft in Betracht zu ziehen. 

Außerdem wäre diese Option auch bei Onshore-DC-Leitungen zu prüfen. Für Onshore-AC-

Leitungen dürfte dieser Lösungsansatz jedoch – wenn überhaupt – nur sehr begrenzt 

anzuwenden sein. Auch wenn es noch den dargestellten vertieften Prüfungsbedarf gibt, bietet 

es sich jetzt bereits an, kurzfristig durch rechtliche Modifikationen die Option dafür zu 

schaffen, dass Investitionsvorhaben sowohl im Offshore-Bereich als auch bei großen 

Investitionsvorhaben im Onshore-Bereich (insbesondere DC-Leitungen) anders als bislang 

zugeordnet werden und dabei auch an einen öffentlichen ÜNB zugewiesen werden können. 

Unabhängig von den dargestellten Optionen, vorgeschlagenen Prüfaufträgen und 

Handlungsempfehlungen hinsichtlich Veränderungen bei der Eigentümerschaft sollte eine Reform der 

Regulierung gemäß den vorangegangenen Darstellungen angegangen werden. Damit einhergehend 

würden – wie auch bei einer staatlichen Eigentümerschaft, aber in einem reduzierten Ausmaß – 

Kapitalkosten sinken. Anzumerken ist übrigens, dass sowohl derartige Veränderungen an der 

Regulierung als auch Reformen bei der Zuweisung von zukünftigen Neuinvestitionsrechten 

Auswirkungen auf den Wert von ÜNB und damit auch auf etwaige Verkaufs- / Kaufverhandlungen 

zwischen bisherigen Eigentümern und dem Bund als (einzigen oder einen von mehreren) 

Kaufinteressenten haben werden. Zu beachten ist allerdings, dass die öffentliche Hand keinesfalls 

Reformen bei der Regulierung oder der Zuordnung von Neuinvestitionsrechten in einer 

opportunistischen Weise durchführen sollte. Jede Entscheidung hinsichtlich der Beibehaltung oder 

Reform von Rahmenbedingungen der ÜNB sollte ausgerichtet auf die effektive und effiziente 

Erreichung politisch definierter Ziele bei strikter Einhaltung der Nebenbedingung des Schutzes der 

Investoren vor Opportunismus erfolgen. 

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die Aufnahme von Kapital durch den Bund für den 

Erwerb von ÜNB (oder für eine Beteiligung an ÜNB im Rahmen einer Kapitalaufstockung) oder für die 

Ausstattung eines neu gegründeten öffentlichen ÜNB mit Eigenkapital keinerlei Auswirkungen auf die 

öffentliche Verschuldung im Lichte der Haushaltsregeln („Schuldenbremse“) hat. 

RATIONALITÄT UND AUSGESTALTUNGSFORMEN FÜR DIE BÜRGERBETEILIGUNG AN DER FINANZIERUNG UND 

STEUERUNG VON ÜBERTRAGUNGSNETZBETREIBERN 

Mit der Emission von FK- oder Hybrid-Bürgeranleihen könnte ein ÜNB den Effekt anstreben, dass 

deren Erwerb durch Bürger aus dem vom Leitungsausbau negativ betroffenem Bevölkerungskreis zu 

einer Steigerung der (lokalen) Akzeptanz bestimmter Projekte führt. Davon ausgehend, dass die 

Gewährung finanzieller Vorteile akzeptanzsteigernde Wirkung bei Bürgern besitzt, ist in diesem 

Kontext kritisch, welches Rendite-Risiko-Profil die Anleihe aufweist. Neben der notwendigen Bindung 

der Anleihe an die Realisierung an ein spezifisches Projekt, dürfte nur bei einem höheren als 

marktüblichem Rendite-Risiko-Profil eine Akzeptanzsteigerung zu erwarten sein. Auf Basis der 

Analysen in diesem Gutachten erscheint es jedoch fraglich, ob es Anwendungspotenziale für von 

einem ÜNB freiwillig und ohne regulatorische Begleitung, d. h. ohne gesonderte Berücksichtigung im 

Vergütungsniveau des ÜNB, emmittierte Bürgeranleihen gibt. Auch dürften (Hybrid-)Anleihen aufgrund 
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des mit ihnen einhergehenden Risikos, dessen Beurteilung Transaktionskosten bei den Bürgern als 

potentiellen Käufern verursacht, als Bürgeranleihen für breite Bevölkerungsschichten grundsätzlich 

ungeeignet sein. Bei Bürgeranleihen, die öffentlich (gesetzlich oder regulatorisch) vorstrukturiert sind, 

erscheint es realistisch, dass diese erfolgreich emittiert werden können und dass dadurch zumindest 

gewisse Akzeptanzwirkungen erzielt werden können. Zu berücksichtigen ist, dass alternativ zu 

derartigen Bürgeranleihen zur Steigerung der Akzeptanz auch der Einsatz anderer öffentlich 

vorstrukturierter Maßnahmen (z. B. direkte Zahlungen an den betroffenen Personenkreis oder die 

betroffene Gebietskörperschaft), die dann von der BNetzA in der Vergütungsgrenze des ÜNB 

berücksichtigt werden, denkbar ist. Eine vergleichende Beurteilung dieser Alternativen hat in diesem 

Gutachten nicht erfolgen können, wobei bei einer derartigen Beurteilung neben ökonomischen auch 

diverse rechtliche Aspekte zu berücksichtigen wären. 

Gemäß der Analysen zur Infrastrukturregulierung in diesem Gutachten kann es u. U. nicht nur sinnvoll 

sein, im Rahmen der Regulierung die Haftung eines regulierten Unternehmens zu begrenzen, sondern 

auch ein Kapitaltrennungsmodell anzuwenden, bei dem ein spezieller Teil des (Gesamt-)Kapitals (das 

Basiskapital) vor jeglicher Haftung geschützt und damit risikofrei gestellt wird. Bezüglich der 

(sinnvollen) Umsetzbarkeit dieses Modells besteht jedoch noch ein vertiefter (insbesondere auch 

rechtlicher) Analysebedarf. Im Falle einer Anwendung dieses Modells dürfte es eine interessante und 

zu prüfende Ausgestaltungsvariante sein, den ÜNB im Rahmen der Infrastrukturegulierung (gesetzlich 

oder regulatorisch) vorzugeben, derartiges Kapital über die Emission von „Bürger-Infrastruktur-

Anleihen“ aufzunehmen, die ein geeignetes Anlageobjekt für breite Bevölkerungskreise darstellen 

würden. 

Im Falle des Erwerbs oder der Gründung eines ÜNB durch die öffentliche Hand sollte im Übrigen 

vertieft untersucht werden, ob und inwiefern in einer strukturierten Weise Bürger und andere 

Nachfrager sowie gegebenenfalls auch Vertreter von Nachfragerinteressen vertretenden Verbänden in 

die Kontrolle und Steuerung des Unternehmens einbezogen werden könnten. 
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