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Management Summary (I/II)
In der deutschen Energiewirtschaft wurde zu Beginn des Jahres 2009 anstelle der bis dahin
stärker kostenorientierten Regulierung eine Anreizregulierung eingeführt. Es ist zu
erwarten, dass diese Veränderung des Regulierungssystems auch Veränderungen in den
Erwartungen, im Verhalten sowie in den internen Prozessen der regulierten Unternehmen
nach sich zieht. Mit der vorliegenden Studie des Lehrstuhls Controlling der Universität
Stuttgart wurden dazu im September und Oktober 2009 erstmalig breit abgestützte Daten
bei den Unternehmen der deutschen Elektrizitätswirtschaft erhoben. Die Auswertung ergab
unter anderem folgende zentrale Ergebnisse:

1. Im Teilmarkt Netz wird der Wettbewerb wenig überraschend als am vergleichsweise
niedrigsten eingeschätzt. Aufgrund der natürlichen Monopoleigenschaften von
Stromnetzen hätte man hier sogar eine noch niedrigere Einschätzung erwarten können.
Über die Gründe für diese Einschätzung, z.B. darüber, welche Rolle die mögliche Nicht‐
Verlängerung von Konzessionen in Verteilnetzen spielt, lassen sich ohne weitergehende
Analysen nur Vermutungen anstellen. Der Wettbewerb im Teilmarkt Erzeugung wird im
Durchschnitt als nur unwesentlich stärker wahrgenommen. Dieses Ergebnis ist mit
besonderer Vorsicht zu interpretieren: Das Gut Strom ist zwar an sich homogen, aber
die Produktionstechnologien sind z.B. hinsichtlich der zeitlichen Verfügbarkeit
heterogen, woraus sich je nach Lastprofil unterschiedliche Segmente auf dem
g g
ergeben.
g
Der Wettbewerb im Teilmarkt Stromhandel wird im
Erzeugungsmarkt
Vergleich dazu deutlich höher eingeschätzt. Diese Einschätzung des Wettbewerbs auf
den drei Teilmärkten wird von Antwortenden aus den verschiedenen Teilmärkten mit
nur geringfügigen Unterschieden geteilt.
2. Im Hinblick auf den Nutzen der Anreizregulierung für die Stromkunden halten sich für
die kurzfristige Perspektive positive und negative Einschätzungen annähernd die Waage.
In der langfristigen Perspektive überwiegen dagegen deutlich die negativen
Einschätzungen. Die Auswirkungen der Anreizregulierung auf das eigene Unternehmen
werden insgesamt eher negativ bewertet
bewertet. Der Großteil der Antwortenden erwartet eine
Verschlechterung der Versorgungsqualität.
3. Der Übergang zur Anreizregulierung erhöht die wahrgenommene Unsicherheit
hinsichtlich sämtlicher untersuchter Aspekte. Am stärksten nimmt die Unsicherheit
hinsichtlich der Erreichbarkeit zugestandener Nominalrenditen aufgrund von ein‐
seitigen Risiken (asymmetrisches Regulierungsrisiko) zu, die z.B. durch die Nicht‐
Berücksichtigung oder die verzögerte Berücksichtigung von Kosten bei der Entgelt‐
bestimmung entstehen können. Auch die Unsicherheit hinsichtlich der Auslegung der
Regulierung und der nachträglichen Abschöpfung von Renditen nimmt deutlich zu, und
es wird eine zunehmende Volatilität der Renditen erwartet. Knapp zwei Drittel der Be‐
fragten geben an, dass die Investitionen ihres Unternehmens aufgrund der Regulierung
zurückgehen, gut die Hälfte, dass ihre Geschäftsstrategie dadurch beeinflusst wird.
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Management Summary (II/II)
4. Die Antworten auf die Frage nach der Stärke des Einflusses einer möglichen
zukünftigen Yardstick‐Regulierung fallen sehr uneinheitlich aus. Dies dürfte unter
anderem darauf zurückzuführen sein, dass die konkrete Ausgestaltung einer künftigen
Regulierung noch als sehr offen eingeschätzt wird
wird. Über 90% der antwortenden
Unternehmen erwarten hier Modifikationen.
5. Der Übergang zur Anreizregulierung löst bei einer deutlichen Mehrheit der
Unternehmen interne Veränderungsprozesse aus. Managementprozesse sind dabei im
Vergleich mit Kern‐ und Unterstützungsprozessen am wenigsten betroffen,
insbesondere bei Verbund‐EVU verändern sich die Managementprozesse nur wenig.
6. Hinsichtlich der untersuchten Funktionsbereiche ist das Regulierungsmanagement
g betroffen. Besonders starken
wenigg überraschend am stärksten von Änderungen
Veränderungen unterliegen daneben die Bereiche Controlling, IT, Budgetierung,
Operations sowie Risikomanagement. Während das Regulierungsmanagement auf
allen Ebenen etwa gleich stark betroffen ist, nimmt die Stärke der Auswirkungen der
Anreizregulierung vor allem in den Bereichen Controlling, Personal und IT mit
abnehmender Ebene hin zu kommunalen EVU deutlich zu. Dies könnte auch darauf
zurückzuführen sein, dass Verbund‐EVU und regionale Anbieter bereits früher stärkere
Anpassungen in diesen Bereichen vorgenommen haben.
7 Der Umfang des Berichtswesens steigt bei knapp drei Viertel der befragten
7.
Unternehmen durch den Übergang zur Anreizregulierung.
8. Die Auswirkungen auf das interne Anreizsystem fallen eher moderat aus. Nur knapp
ein Fünftel der befragten Unternehmen schätzt diese als (eher) stark ein. Die stärkste
Änderung tritt bei Kostensenkungszielen auf, die bei EVU aller Ebenen zunehmend
eingesetzt werden. Qualitätsziele werden vor allem von Verbund‐EVU verstärkt
eingesetzt. Eine relativ starke Zunahme von regulierungsbezogenen Zielen ist dagegen
bei den kommunalen EVU zu verzeichnen. Der Anteil der variablen Entlohnung an der
gesamten Entlohnung bleibt nahezu unverändert.
9. Hinsichtlich der Tätigkeit der jeweils zuständigen Regulierungsbehörde überwiegt
leicht die Unzufriedenheit. Am kritischsten wird eine mangelnde Übereinstimmung der
verfolgten Strategie mit den Erwartungen der Unternehmen gesehen. Auch bei den
Aspekten angemessene Auslegung der Verordnung, Einhaltung zeitlicher Vorgaben der
Verordnung, nachvollziehbare Begründungen sowie rechtzeitiges Aufgreifen von
Problemen zeigt sich eher eine Unzufriedenheit. Die Regulierungsintensität im Bereich
Netz wird überwiegend als (eher) hoch eingeschätzt.
eingeschätzt
10. Im Hinblick auf die Ermittlung von Erlösobergrenzen werden der Zeitverzug bei der
Berücksichtigung von Investitionen, die Mehrerlösabschöpfung sowie der
Fremdkapitalzins als besonders kritisch gesehen.

3

Auswirkungen der Anreizregulierung
auf die deutsche Elektrizitätswirtschaft

Ziel der Studie
Die Veränderung von Regulierungssystemen
stellt neue Anforderungen an die regulierten
Unternehmen. Es ist daher zu erwarten, dass
daraus auch Veränderungen in den
Erwartungen, im Verhalten sowie in den
internen Prozessen der regulierten
Unternehmen resultieren. In der deutschen
Energiewirtschaft wurde zu Beginn des Jahres
2009 anstelle der bis dahin stärker kosten‐
orientierten Regulierung eine hybride
Revenue Cap Regulierung eingeführt. Datei
stand der Teilmarkt Netze im Fokus der
Regulierung.
Diese im September und Oktober 2009 vom
Lehrstuhl Controlling der Universität Stuttgart
durchgeführte Befragung zielt darauf ab, den
Status quo der unmittelbaren und

langfristigen Auswirkungen dieser
Anreizregulierung in der deutschen
Elektrizitätswirtschaft zu erheben. Dem
Bundesverband der Energie‐ und
Wasserwirtschaft (BDEW) danken wir an
dieser Stelle sehr herzlich für die
Bereitstellung von Kontaktadressen.
Der Schwerpunkt der Studie liegt auf den
Auswirkungen der Anreizregulierung in den
Unternehmen der deutsche Elektrizitäts‐
i t h ft insbesondere
i b
d
auff den
d
wirtschaft,
Veränderungen von Prozessen, Strukturen
und der Beurteilung der Unsicherheit.
Darüber hinaus wurde nach Einschätzungen
des Wettbewerbs sowie den Erwartungen
über zukünftige Änderungen der Regulierung
gefragt.

Vorgehensweise
h
Die Ergebnisse dieser Studie wurden mit Hilfe
einer empirischen Querschnittsanalyse in
Form einer fragebogenbasierten
quantitativen Befragung erhoben. Der
Fragebogen enthielt weitgehend
geschlossene Fragen, die durch Ankreuzen
von einer oder mehrerer Alternativen
beantwortet werden konnten. Die
Verständlichkeit der Formulierungen und die
Vollständigkeit der vorgegebenen Antwort‐
möglichkeiten wurden vorab im Rahmen
eines Pre‐Tests intensiv mit Unternehmens‐
vertretern diskutiert.
Anschließend wurde der Fragebogen per Post
an insgesamt 1.057 Energieversorgungs‐

unternehmen (EVU) in Deutschland versandt.
Zusätzlich wurde auf die Möglichkeit der
Online‐Teilnahme hingewiesen. Von diesem
Angebot machte rund die Hälfte der
antwortenden Unternehmen Gebrauch. Für
die Teilnahme wurde ein Vorabbericht über
die zentralen Ergebnisse der Umfrage
angeboten.
Die Datenerhebung und ‐aufbereitung
wurden vom Lehrstuhl Controlling der
Universität Stuttgart durchgeführt. Die
Auswertung erfolgte in anonymisierter Form.
Alle personen‐
personen und firmenbezogenen Daten
werden streng vertraulich behandelt und
nicht an Dritte weitergegeben.
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Repräsentativität der Studie
An der Studie nahmen 189 EVU teil. Die Rücklauf‐
quote lag damit bei 17,9%. Viele dieser EVU sind
sowohl im Bereich Netze als auch in anderen
Teilmärkten tätig, wie die hohe Anzahl an
Mehrfachnennungen in Abb. 1 zeigt.
Wie aus Abb. 1 bis 10 ersichtlich wird, decken die
teilnehmenden Unternehmen in ausgewogener
Weise ein breites Spektrum ab. Dies betrifft die
Kriterien Teilmarkt, Unternehmensgröße, Ebene,
Verhältnis von Industrie‐ zu Privatkunden,
Schwerpunkt Stadt vs. Land, Region, Spannungs‐
bereich, Erzeugungsschwerpunkt, Erzeugungs‐
menge sowie Zuständigkeit Bundesnetzagentur
vs. Landesregulierungsbehörde.
andesregulierungsbehörde. Die
ie Fragen,
Abb. 1: In welchen Bereichen ist Ihr Unternehmen tätig
(Mehrfachnennung möglich)?

Abb. 3: Auf welcher Ebene sind Sie tätig?

welche die Normalverteilungsannahme mittels
eines Jarque‐Bera‐Tests (a=0.05) erfüllen, wurden
mit * gekennzeichnet.
Die Anteile der verschiedenen Teilmärkte (Abb. 1)
sowie die Anteile kommunaler, regionaler und
Verbund‐EVU (Abb. 3) entsprechen den aufgrund
von früheren Studien erwarteten Verteilungen
(VDEW: Leistungsbilanz 2004/2005, Berlin 2005).
Ein Chi‐Quadrat‐Homogenitäts‐Test mit der in der
Studie beschriebenen Stichprobe und der hier
vorliegenden Stichprobe zeigt, dass die
vorliegende Stichprobe in diesem Sinne für
„Teilmärkte“ und „Ebene“ repräsentativ ist.

Abb. 2: Wie groß ist Ihr Unternehmen?*

Abb. 4: Bitte bewerten Sie das Verhältnis RLM‐Kunden
(registrierende Leistungsmessung) zu SLP‐Kunden
(Standardlastprofil)?*
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Abb. 5: Ist der Schwerpunkt Ihres Unternehmens eher
städtisch oder ländlich?

Abb. 6: In welcher Region hat Ihr Unternehmen seine(n)
Schwerpunkt/e (Mehrfachnennung möglich)?

Ländlicher Schwerpunkt (Absatz < 4000 MW/km2)

Abb. 7
Abb
7: In
I welchem
l h
Spannungs‐Bereich
S
B i h liegt
li t der
d
Umsatz‐Schwerpunkt Ihres Unternehmens
(Mehrfachnennung möglich)?

Abb 8
Abb.
8: In
I welchem
l h
Bereich
B i hd
der Erzeugung
E
liegt
li t der
d
Schwerpunkt Ihres Unternehmens
(Mehrfachnennung möglich)?

(HöS = Höchstspannung; HoS = Hochspannung; MiS = Mittelspannung; NS = Niederspannung)

Abb. 9: Wie viel Gigawattstunden (GWh) erzeugt
Ihr Unternehmen?
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Abb. 10: Ist die Bundesnetzagentur oder eine
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Wettbewerb
Die EVU wurden nach ihrer Einschätzung des
Wettbewerbs in den einzelnen , nach Wert‐
schöpfungsstufen differenzierten Teilmärkten –
Erzeugung, Netz, Vertrieb – gefragt. Es ist wenig
überraschend, dass der Wettbewerb im
Teilmarkt Netz als am vergleichsweise
niedrigsten wahrgenommen wird (Abb. 11). Eher
hätte man hier aufgrund der natürlichen
Monopoleigenschaften von Stromnetzen eine
noch niedrigere Einschätzung erwarten können.
Über die Gründe für diese Einschätzung, z.B.
darüber, welche Rolle die mögliche Nicht‐
Verlängerung von Konzessionen in Verteilnetzen
spielt, lassen sich ohne weitergehende Analysen
nur Vermutungen anstellen.
Der Wettbewerb im Teilmarkt Erzeugung wird
im Durchschnitt als nur unwesentlich stärker
wahrgenommen. Dieses Ergebnis ist mit
Abb. 11: Bitte bewerten Sie den Wettbewerb auf den
folgenden Teilmärkten.

Fünfstufige Skala von ‐2
2 (niedrig) bis +2 (hoch)
Hinweis: Die Auswertung in Abb. 11 enthält die Antworten von fünf
Unternehmen, die keinen Teilmarkt angegeben haben und die daher in
der Auswertung in Abb. 12 nicht enthalten sind. In Abb. 12 gehen die
Antworten von Unternehmen, die mehrere Teilmärkte angegeben
haben, mehrfach ein. Dadurch liegen die Werte in Abb. 11 beim
Stromhandel und bei der Stromerzeugung außerhalb des Spektrums der
entsprechenden Werte in Abb. 12.

besonderer Vorsicht zu interpretieren: Das Gut
Strom ist zwar an sich homogen, aber die
Produktionstechnologien sind z.B. hinsichtlich
der zeitlichen Verfügbarkeit heterogen, woraus
sich je nach Lastprofil unterschiedliche
Segmente auf dem Erzeugungsmarkt ergeben.
Der Wettbewerb im Teilmarkt Stromhandel
wird dagegen im Vergleich dazu deutlich höher
eingeschätzt.
Differenziert man bei den Antwortenden
danach, welchem Teilmarkt ihr Unternehmen
zuzuordnen ist, so zeigt sich ein relativ
einheitliches Bild in der Wahrnehmung des
Wettbewerbs (Abb. 12). Selbst die
Stromerzeuger scheinen den Wettbewerb auf
ihrem Teilmarkt als relativ gering einzuschätzen.
Abb. 12: Bitte bewerten Sie den Wettbewerb auf den
folgenden Teilmärkten (hier differenziert nach Teilmarkt
der Antwortenden – Mehrfachnennung möglich).

Fünfstufige Skala von ‐2
2 (niedrig) bis +2 (hoch)
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Kurz‐ und langfristiger Nutzen für Stromkunden,
Änderung für Unternehmen und Versorgungsqualität
Die Einschätzung, inwiefern die Anreiz‐
g
g einen Nutzen für den Stromkunden
regulierung
hat, unterscheidet sich bei kurz‐ und
langfristiger Betrachtung deutlich (Abb. 13).
Während sich bei der kurzfristigen Betrachtung
positive und negative Einschätzungen
annähernd die Waage halten, überwiegen in
der langfristigen Perspektive deutlich die
negativen Einschätzungen.
Die Auswirkungen der Anreizregulierung auf
das eigene Unternehmen werden insgesamt
eher negativ bewertet (Abb. 14).

Verschlechterung der Versorgungsqualität.
Regressionen
g
zeigen
g erwartungsgemäß
gg
einen
direkten Zusammenhang zwischen der
Einschätzung der Entwicklung der
Versorgungsqualität und dem
Investitionsverhalten (Abb. 17) sowie zwischen
der Einschätzung der Entwicklung der
Versorgungsqualität und der Zufriedenheit mit
der Regulierungsbehörde (Abb. 30).
Abb. 13: Wie bewerten Sie persönlich den Nutzen der
Anreizregulierung für die Stromkunden?*

Eine mögliche Ursache für die überwiegend
negative Einschätzung des langfristigen
Kundennutzens könnte in der Einschätzung der
Entwicklung der Versorgungsqualität liegen:
Nur 16% der Befragten schätzen, dass die
Versorgungsqualität gleich bleibt oder sich
verbessert (Abb. 15). Der Großteil der
Antwortenden erwartet dagegen eine
Abb. 14: Wie bewerten Sie persönlich die durch die
Regulierung bedingten Veränderungen für Ihr
Unternehmen?

Abb. 15: Wie wird sich die Versorgungsqualität Ihrer
Meinung nach durch die Anreizregulierung verändern?
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Unsicherheit,, Investitionsverhalten und Geschäftsstrategie
g
Für das Investitionsverhalten der EVU ist die
wahrgenommene Unsicherheit von erheblicher
Bedeutung. Abb. 16 zeigt, wie sich der Übergang
zur Anreizregulierung auf unterschiedliche
Aspekte von Unsicherheit auswirkt. Am stärksten
nimmt die wahrgenommene Unsicherheit
hinsichtlich der Erreichbarkeit zugestandener
Nominalrenditen aufgrund von einseitigen Risiken
(asymmetrisches Regulierungsrisiko) zu, die z.B.
durch die Nicht‐Berücksichtigung oder die
verzögerte Berücksichtigung von Kosten bei der
Entgeltbestimmung entstehen können.
Hinsichtlich einer nachträglichen Abschöpfung
von Renditen nimmt die Unsicherheit ebenfalls
deutlich zu, was in einem sehr eng an den Kosten
orientierten Regulierungssystem weniger
problematisch ist. Des weiteren wird mit einer
steigenden Volatilität von Renditen gerechnet.
Dies steht damit im Einklang, dass die residualen
Ansprüche in einem System der Anreizregulierung
stärker bei den Unternehmen liegen. Hinsichtlich
d Auslegung
der
A l
d
der Regulierung
R li
nimmt
i
t di
die
Unsicherheit ebenso zu, was im Übergang zu
einem neuen Regulierungssystem, für das noch
kein Regulatory Track Record (Erfahrungsge‐
schichte bisheriger Regulierungsentscheidungen)
besteht, nicht ganz vermeidbar sein dürfte. Die

wahrgenommene Unsicherheit hinsichtlich
möglicher Änderungen der Regulierung hat
dagegen nur unwesentlich zugenommen.
Das Investitionsverhalten ändert sich im Vergleich
mit der vormaligen, stärker kostenorientierten
Regulierung deutlich. Knapp 63% der Befragten
geben niedrigere Investitionen an (Abb. 17). Dies
geht mit einer Anpassung der Geschäftsstrategie
bei der Mehrzahl der Unternehmen einher: Bei
54% der antwortenden Unternehmen wird diese
stark oder eher stark vom Übergang zur
Anreizregulierung beeinflusst (Abb. 18).
Abb. 16: Wie wirkt sich der Übergang zur Anreizregulierung
Abb
auf die folgenden Aspekte von Unsicherheit aus?*

Fünfstufige Skala von ‐2 (stark abnehmend) bis +2 (stark zunehmend)

Abb 17: In welche Richtung bewegt sich das
Abb.
Investitionsverhalten Ihres Unternehmens aufgrund
der Anreizregulierung?*

Diese Frage wurde nur Netzbetreibern gestellt.

Abb 18: Wie stark wird die Geschäftsstrategie Ihres
Abb.
Unternehmens von dem Übergang zur
Anreizregulierung beeinflusst?*

Auswirkungen der Anreizregulierung
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Zukünftige Regulierung
Im Rahmen der Einführung der
Anreizregulierung zu Beginn des Jahres 2009
wurde bereits offen ein möglicher späterer
Übergang zu einem System der Yardstick‐
Regulierung diskutiert.
Die Antworten der EVU auf die Frage nach der
Stärke des Einflusses dieser möglichen
g Regulierung
g
g auf das aktuelle
zukünftigen
Investitionsverhalten fallen sehr uneinheitlich
aus (Abb. 19).

Im Hinblick auf die Änderungshäufigkeit der
Anreizregulierung verglichen mit der bisherigen,
bisherigen
eher kostenorientierten Regulierung sind die
Erwartungen der teilnehmenden Unternehmen
uneinheitlich (Abb. 21).
Abb. 20: Wie wird die geplante zukünftige
Regulierung (Yardstick/Vergleichswettbewerb) ihrer
Meinung nach umgesetzt?*

Ein Grund dafür dürfte darin bestehen, dass die
konkrete Ausgestaltung der zukünftigen
Regulierung noch als sehr offen eingeschätzt
wird (Abb. 20). 93% der antwortenden
Unternehmen
h
erwarten hier
h Modifikationen.
dfk

Abb. 19: Wie stark wird das aktuelle
Investitionsverhalten von der angekündigten
zukünftigen Regulierung (Yardstick) beeinflusst?*

Abb. 21: Die Anreizregulierung wird – verglichen mit
der kostenorientierten Regulierung – stabiler im
Hinblick auf die erwartete Änderungshäufigkeit sein.*

Auswirkungen der Anreizregulierung
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Veränderungen in den EVU nach Prozessebenen
Der Übergang zur Anreizregulierung löst bei
der deutlichen Mehrheit der EVU zumindest
teilweise interne Veränderungsprozesse aus
(Abb. 22).
Die Stärke der Auswirkungen differiert dabei je
nach Prozessebene (Abb. 23).
Managementprozesse sind im Vergleich mit Kern‐
gp
am wenigstens
g
und Unterstützungsprozessen
betroffen.

Abb. 22: Der Übergang zur Anreizregulierung ist Auslöser
für Veränderungsprozesse in Ihrem Unternehmen.

Bei den Managementprozessen zeigt sich ein
deutlicher Unterschied zwischen den Verbund‐
Verbund
EVU auf der einen Seite sowie den regionalen
Anbietern und den kommunalen EVU auf der
anderen Seite. Bei letzteren sind auch die
Managementprozesse durch den Übergang zur
Anreizregulierung relativ starken Veränderungen
unterworfen, während diese bei Verbund‐EVU
deutlich weniger betroffen sind.

Abb. 23: Bitte bewerten Sie die Stärke der Auswirkungen des
Übergangs zur Anreizregulierung auf die folgenden
Prozessebenen Ihres Unternehmens?*

Fünfstufige Skala von +1 (niedrig) bis +5 (hoch)
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Veränderungen in den EVU nach Funktionsbereichen
Auch bei der Stärke der Auswirkungen auf
verschiedene Funktionsbereiche zeigen sich
deutliche Unterschiede (Abb. 24).
Der Bereich Regulierungsmanagement ist wenig
überraschend am stärksten von Änderungen
betroffen. Besonders starken Veränderungen
unterliegen daneben die Bereiche Controlling, IT,
B d ti
Budgetierung,
O
Operations
ti
sowie
i Risiko‐
Ri ik
management. Letzteres steht im Einklang mit der
aufgrund der Anreizregulierung erhöhten wahr‐
genommenen Unsicherheit. Governance
und Qualitätsmanagement sind dagegen nur in
vergleichsweise geringem Umfang von

Abb. 24: Der Übergang zur Anreizregulierung führt zu
Änderungen in der Funktion…*

Änderungen betroffen.
Differenziert man nach den Ebenen Verbund‐
EVU, regionale Anbieter und kommunale EVU, so
zeigen sich weitere Unterschiede (Abb. 25):
Während das Regulierungsmanagement auf allen
Ebenen etwa gleich stark betroffen ist, nimmt die
Stärke der Auswirkungen der Anreizregulierung
ll
iin d
den B
Bereichen
i h C
Controlling,
t lli
P
Personall
vor allem
und IT mit abnehmender Ebene deutlich zu. Dies
könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass
Verbund‐EVU und regionale Anbieter bereits
früher stärkere Anpassungen in diesen Bereichen
vorgenommen haben.
Abb 25: Der Übergang zur Anreizregulierung führt zu
Abb.
Änderungen in der Funktion…
(hier nach Ebene differenziert)*

Jeweils fünfstufige
g Skala von +1 (keine
(
Veränderung)
g) bis +5 (sehr
(
starke Veränderung)
g)
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Berichtswesen
Der Umfang des Berichtswesens insgesamt hat
b i kknapp d
bei
dreii Vi
Viertell d
der befragten
b f
Unternehmen durch den Übergang zur
Anreizregulierung zugenommen (Abb. 26).
Der Einfluss der Regulierung auf verschiedene
Bereiche des internen Reporting liegt insgesamt
im mittleren Bereich, wobei der Einfluss auf nicht‐

Abb. 26: In welche Richtung hat sich das
Berichtswesen Ihres Unternehmens durch den
Übergang zur Anreizregulierung verändert?*

finanzielle Kennzahlen als eher niedrig
eingeschätzt
i
hä wird
i d (Abb.
(Abb 27).
27) V
Verbund‐EVU
b d EVU sehen
h
im Verbleich mit anderen EVU einen relativ
hohen Einfluss mit Bereich der
Unterstützungsdienstleistungen des Back‐Office,
während sie den Einfluss auf nicht‐finanzielle
Kennzahlen und das operative Reporting
vergleichsweise niedrig einschätzen.

Abb. 27: Bitte bewerten Sie den Einfluss der
Regulierung auf die folgenden Bereiche des internen
Reporting in Ihrem Unternehmen (differenziert nach
Ebene – Mehrfachnennung möglich).*

Fünfstufige Skala von +1 (niedrig) bis +5 (hoch)
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Internes Anreizsystem
Die Auswirkungen der Anreizregulierung auf
das interne Anreizsystem für das Management
von EVU scheinen eher moderat auszufallen
(Abb. 28). Nur 19% der Befragten schätzen den
Einfluss als stark oder eher stark ein.
Differenziert man nach unterschiedlichen
Aspekten des internen Anreizsystems, so
zeigen sich deutliche Unterschiede (Abb. 29).
Die stärkste Änderung tritt bei
Kostensenkungszielen auf, die bei EVU aller

Abb. 28: Wie stark wird das interne Anreizsystem für
die Entscheidungsträger
di
E t h id
tä
Ih
Ihres Unternehmens
U t
h
von dem
d
Übergang zur Anreizregulierung beeinflusst?

Ebenen zunehmend eingesetzt werden.
Qualitätsziele werden vor allem von Verbund‐
EVU verstärkt eingesetzt. Eine relativ starke
Zunahme von regulierungsbezogenen Zielen ist
dagegen bei den kommunalen EVU zu
verzeichnen. Wertorientierte Kennzahlen als
Bemessungsgrundlage für interne
Anreizsysteme nehmen nur geringfügig zu. Der
Anteil der variablen Entlohnung an der
gesamten Entlohnung bleibt nahezu
unverändert.

Abb. 29: Bewerten Sie, wie sich der Übergang zur
A i
Anreizregulierung
li
auff di
die ffolgenden
l
d A
Aspekte
kt d
des
internen Anreizsystems auswirkt:

Fünfstufige Skala von ‐2 (abnehmend) bis +2 (zunehmend)
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Zufriedenheit mit Regulierungsbehörden (I/II)
Hinsichtlich der Zufriedenheit mit der jeweils
zuständigen Regulierungsbehörde überwiegen
leicht die unzufriedenen Unternehmen (Abb. 30).
Differenziert man nach unterschiedlichen
Aspekten bei der Vorgehensweise der
Regulierungsbehörde, so zeigen sich deutliche
Unterschiede (Abb. 31). Am kritischsten wird eine
mangelnde Übereinstimmung der verfolgten
Strategie mit den Erwartungen der Unternehmen
gesehen. Auch bei den Aspekten angemessene
Auslegung der Verordnung, Einhaltung zeitlicher
Vorgaben der Verordnung, nachvollziehbare
Begründungen sowie rechtzeitiges Aufgreifen von
Problemen zeigt sich eher eine Unzufriedenheit.
Hinsichtlich der Klarheit der Aufsichts‐ und
Prüfstrategie zeigt sich dagegen eine deutlich

Abb. 30: Bitte bewerten Sie die Zufriedenheit mit der für
Sie zuständigen Regulierungsbehörde.*

positivere Einschätzung.
Regressionsanalysen zeigen an, dass die
Zufriedenheit mit der Regulierungsbehörde
primär davon bestimmt wird,
 ob ihre Vorgehensweise als nachvollziehbar
begründet eingeschätzt wird (Abb. 31),
 ob die Ausgangsbasis der Erlösobergrenze als
akzeptabel bewertet wird (Abb. 34) und
 ob Modifizierungen der Yardstick‐
Regulierung erwartet werden (Abb. 20).
Der letzte Punkt kann als Unsicherheit über die
zukünftige Entwicklung der Regulierung
insgesamt interpretiert werden, da bislang noch
keine konkrete Ausgestaltung einer Yardstick‐
Regulierung festgelegt wurde.

Abb. 31: Bitte bewerten Sie die Vorgehensweise der für
Sie zuständigen Regulierungsbehörde.*

Fünfstufige Skala von ‐2 (trifft nicht zu) bis +2 (trifft zu)
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Zufriedenheit mit Regulierungsbehörden (II/II)
Die durchschnittliche Zufriedenheit mit den
Landesregulierungsbehörden (‐0,06) liegt auf
einer Skala von ‐2 bis +2 leicht über derjenigen
mit der Bundesnetzagentur (‐0,54).
Im Vergleich von Bundesnetzagentur und
Landesregulierungsbehörden bewerten die
teilenehmenden EVU die Vorgehensweise der
Landesregulierungsbehörden hinsichtlich aller
abgefragten Kriterien etwas positiver als diejenige
der Bundesnetzagentur (Abb. 32). Relativ groß ist
der Unterschied dabei hinsichtlich einer
angemessenen Regelauslegung sowie hinsichtlich
der Einhaltung von zeitlichen Vorgaben.

Abb. 32: Bitte bewerten Sie die Vorgehensweise der für
Sie zuständigen Regulierungsbehörde (hier differenziert
nach zuständiger Regulierungsbehörde).*

Fünfstufige Skala von ‐2 (trifft nicht zu) bis +2 (trifft zu)

Die durchschnittliche Zufriedenheit mit der
jeweiligen Regulierungsbehörde liegt auf einer
Skala von ‐2 bis +2 auf allen Ebenen leicht im
negativen Bereich. Am zufriedensten sind
Verbund‐EVU (‐0,13) gefolgt von kommunalen
EVU (‐0,18) und regionalen EVU (‐0,37).
Die Bewertung einzelner Kriterien der
Vorgehensweise der Regulierungsbehörden fällt
uneinheitlich aus, wenn man nach Ebene der EVU
differenziert (Abb. 33). Eine relativ große
Bewertungsbandbreite besteht hinsichtlich einer
klaren Aufsichts‐ und Prüfstrategie und der
Einhaltung von zeitlichen Vorgaben, die jeweils
von den kommunalen EVU am positivsten und von
den regionalen EVU am negativsten beurteilt wird.

Abb. 33: Bitte bewerten Sie die Vorgehensweise der für
Sie zuständigen Regulierungsbehörde (hier differenziert
nach Ebene).*

Fünfstufige Skala von ‐2 (trifft nicht zu) bis +2 (trifft zu)

Auswirkungen der Anreizregulierung
auf die deutsche Elektrizitätswirtschaft

Ermittlung von Erlösobergrenzen
Abb. 34 zeigt, inwiefern die teilnehmenden
Unternehmen unterschiedliche Aspekte im
Rahmen der Ermittlung von Erlösobergrenzen
als akzeptabel einstufen.
Die Bewertung der einzelnen Aspekte liegt
überwiegend im ‚eher inakzeptablen‘ Bereich.
Besonders kritisch werden die Mehrerlös‐

abschöpfung, die Behandlung von Verlust‐
Verlust
energie, der Fremdkapitalzins sowie die
Zeitverzugsproblematik gesehen, wobei die
Frage nach der Mehrerlösabschöpfung, die
nur die Netzbetreiber betrifft, nur von knapp
zwei Drittel der teilnehmenden Unternehmen
bzw. drei Viertel der Unternehmen, die Netze
betreiben, beantwortet wurde.

Abb. 34: Bitte bewerten Sie folgende Aspekte
im Rahmen der Erlösobergrenze:

Fünfstufige Skala von ‐2 (völlig inakzeptabel) bis +2 (völlig akzeptabel)
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Regulierungsintensität und
Gesamtbewertung der Anreizregulierung
Die Regulierungsintensität im Bereich Netz
wird überwiegend als hoch oder eher hoch
eingeschätzt (Abb. 35).
Auch wenn eine Gesamtbewertung der
Ausgestaltung der Anreizregulierung
zwangsläufig nur eine sehr stark

pauschalisierte Einschätzung wiedergeben
kann, wurde diese abschließend abgefragt
(Abb. 36). Die Bewertung liegt ganz
überwiegend im neutralen bis negativen
Bereich, im Durchschnitt fällt sie ‚eher
negativ‘ aus.

Abb. 35: Bitte bewerten Sie die Regulierungsintensität
im Bereich Netz insgesamt.

Abb. 36: Wie bewerten Sie die Ausgestaltung der
Anreizregulierung insgesamt?*
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