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Novelle der Anreizregulierung –  
Modernisierungsoffensive für Verteilernetze

1. Was ist das Ziel der Novelle der Anreizregulierung?

Nicht nur die Übertragungsnetze, sondern auch die Verteilernetze müssen für die Anforderungen der Energiewende 
fit gemacht werden. Denn über 90 Prozent der erneuerbaren Stromerzeugung werden über die Verteilernetze ange
schlossen. Hieraus ergibt sich ein hoher Investitionsbedarf. Wichtige Voraussetzung dafür, dass Investitionen getätigt 
werden, ist ein moderner Investitionsrahmen. 

Daher müssen wir die Anreizregulierung novellieren. Ziel ist es, die Investitionsbedingungen zu verbessen und Effi zienz
anreize zu stärken. Gleichzeitig müssen im Interesse der Verbraucher auch die Auswirkungen auf die Strompreise im 
Blick behalten werden.

2. Worum geht es bei der Anreizregulierung?

Mit der so genannten Anreizregulierungsverordnung werden die wesentlichen Rahmenbedingungen für die Strom 
und Gasnetzbetreiber geschaffen. Sie legt für die regulierten Netzbetreiber fest, wie viel Geld die Netzbetreiber über 
den Zeitraum der Regulierungsperiode (diese beträgt derzeit fünf Jahre und soll mit Novelle auf vier Jahre verkürzt 
werden) für den Betrieb und die Erweiterung ihrer Energienetze über die Netzentgelte von den Netznutzern vereinbaren 
dürfen. Den Netzbetreibern werden zudem Vorgaben zur Effizienz steigerung gemacht, die sich aus einem Effizienz
vergleich der Netzbetreiber untereinander ergeben. Innerhalb der Erlösobergrenze können die Netzbetreiber unter
nehmerisch frei entscheiden, wie sie diese Effizienzvorgaben erfüllen. Übertreffen sie die Effizienz vorgaben, dürfen sie 
die zusätz lichen Einnahmen für die Dauer der Regulierungsperiode behalten.

3. Warum brauchen wir Investitionen in Verteilernetze?

Mit einem steigenden Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung, steigt auch der Bedarf an Investitionen in 
die Energienetze, um den regenerativ gewonnenen Strom auch in das Netz einspeisen zu können. Das gilt gerade auch 
für die Verteilernetze, denn über 90 Prozent der erneuerbaren Stromerzeugung wird über die Verteilernetze ange
schlossen (siehe Frage 1).

Damit die notwendigen Investitionen getätigt werden, brauchen wir einen modernen Regulierungsrahmen. Das System 
der Anreizregulierung hat sich in der Vergangenheit bewährt und soll daher seinem Grundgedanken nach erhalten 
bleiben.

Um das Klima für weitere Investitionen in die Verteilernetze und in intelligente Netze noch freundlicher zu gestalten, 
müssen wir die Anreizregulierung novellieren und noch besser an die Anforderungen der Energiewende anpassen. Wir 
brauchen eine schnellere Refinanzierung von Investitionen auch für Verteilernetze. Gleichzeitig dürfen wir auch den 
so genannten Effizienzgedanken der Anreizregulierung nicht vernachlässigen.
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4. Was sind die Kernpunkte der Novelle?

Die Verteilernetzbetreiber für Strom und Gas sollen die notwendigen Freiheiten und Anreize erhalten, um einen  
„Maß anzug“ für ihr konkretes Netz zu „schneidern“. Ziel ist die Verknüpfung von Anreizen für Investitionen und  
für eine kostengünstige Optimierung des Netzbetriebs.

Der Vorschlag zur Novellierung der Anreizregulierungsverordnung (ARegV) setzt diese Leitlinien um. Das Modell 
besteht aus drei zentralen Bausteinen:

●● Jährlicher Abgleich der Kapitalkosten auf Basis tatsächlicher Investitionen und Abschreibungen: Um die Investitions
bedingungen zu verbessern, werden die Steigerungen der Kapitalkosten durch geplante Investitionen jährlich in den 
Erlösobergrenzen abgebildet. Investitionen können somit ohne Zeitverzug und in exakter Höhe über eine Anpassung 
der Netzentgelte refinanziert werden. Im Gegenzug fließen auch Kostensenkungen, die aus der Abschreibung des 
Anlagevermögens entstehen, unmittelbar in die Netzentgelte ein und führen damit unverzüglich zu einer Entlastung 
des Netzkunden. Damit entfällt der bisherige pauschale Sockelbetrag.

●● Wirksame, technologieneutrale Effizienzanreize und Reduzierung der Regulierungsperiode auf vier Jahre: 
Maßnahmen zur Stärkung der Effizienzanreize sorgen dafür, dass effiziente und innovative Lösungen zum Einsatz 
kommen, die Kosten bzw. Netzentgelte für die Verbraucher begrenzt und – wie auf wettbewerblich organisierten 
Märkten – effiziente Unternehmen belohnt werden. Die Reduzierung der Dauer einer Regulierungsperiode von 
fünf auf vier Jahre ermöglicht zudem eine zügigere Überprüfung von getätigten Investitionen im Effizienzver
gleich, aber auch eine Anpassung der Erlösobergrenzen an gestiegene Betriebskosten.

●● Verfahrensregeln und Transparenzvorgaben: Für Verbraucher und Investoren sind die komplexen Prozesse der 
Netzregulierung oft nur schwer nachvollziehbar. Mehr Transparenz soll Informationsdefizite abbauen.

Ergänzende Fragen zur Funktionsweise der Anreizregulierung

1. Was ist der Sinn und Zweck der Anreizregulierung?

Die Strom und Gasnetze gehören zu den so genannten „natürlichen Monopolen“, in denen der Wettbewerb einge
schränkt oder ganz außer Kraft gesetzt ist. Damit die Netzbetreiber jedoch keine Monopolgewinne erwirtschaften,  
notwendige Investitionen tätigen und die Netze trotzdem so kostensparend wie möglich betrieben werden, gibt es die 
Anreizregulierung. Zuständige Regulierungsbehörde ist die Bundesnetzagentur.

Der Betrieb von Energieversorgungsnetzen ist ein kapitalintensives Geschäft und die Energiewende auch für die Netz
betreiberunternehmen nicht zum Nulltarif zu haben. Der Ausbau der dafür notwendigen Leitungsnetze wird Milliarden 
kosten. Die deutschen Netzbetreiber benötigen für diese Investitionen einen langfristigen Planungshorizont und ver  
lässliche ökonomische Rahmenbedingungen. „Wettbewerber“ für den Netzbetrieb wird es dabei kaum geben: Es lohnt 
sich volkswirtschaftlich nicht, parallele Stromtrassen oder Gasleitungsnetze aufzubauen. Allerdings haben die Ver
braucherinnen und Verbraucher, Gewerbe und Industriekunden sowie Energieversorgungsunternehmen ein großes 
Interesse daran, dass die Preise für die Durchleitung von Strom und Gas fair kalkuliert werden. Das Instrument, mit dem 
die Bundesnetzagentur diesen gesetzlichen Auftrag umsetzt, heißt „Anreizregulierung“.

2. Wie funktioniert das System der Anreizregulierung?

Gesetzliche Grundlage für die Entgeltregulierung der Strom und Gasnetzbetreiber sind die Anreizregulierungs ver
ordnung (ARegV), die seit 2009 zur Anwendung kommt, sowie die Strom und Gasnetzentgeltverordnung (StromNEV/ 
GasNEV). Das ökonomische Grundprinzip der Anreizregulierung basiert darauf, Wettbewerb zu simulieren und 
einen Netzbetreiber zu motivieren, besser und kostengünstiger zu wirtschaften und zu investieren als vergleichbare 
Netzbetreiber in anderen Regionen. 
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2.1 Erlösobergrenzen als Kernelement der Regulierung 
Kernelement der Anreizregulierung sind jährlich Erlösobergrenzen, die von der Bundesnetzagentur und den Landes
regulierungsbehörden jeweils zu Beginn der Regulierungsperiode festgelegt werden. Eine Regulierungsperiode dauert 
derzeit fünf Jahre und soll mit der Novelle auf vier Jahre reduziert werden. Das Erlösniveau eines Netzbetreibers  
orientiert sich an seinen tatsächlichen Betriebs und Kapitalkosten. Diese bilden gemeinsam mit einem Effizienz
vergleich der Netzbetreiber untereinander den Ausgangspunkt für die vorgegebenen Erlöse.

Mit diesen vorab definierten Einnahmen kann das Unternehmen frei wirtschaften und investieren. Gelingt es dem 
Netzbetreiber, seine Kosten unter die vorgegebene Erlössumme abzusenken, so kann er über die Dauer einer Regulie
rungsperiode einen zusätzlichen Gewinn im Sinne einer Prämie für besonders kosteneffizientes Wirtschaften ein
behalten. Über diesen Anreiz wird im Idealfall eine ProduktivitätsDynamik in Gang gesetzt.

Wenn der Netzbetreiber sparsam wirtschaftet und weniger Kosten verursacht als im Ausgangsjahr, dient das reduzierte 
Kostenniveau in der nächsten Regulierungsperiode als neue und in der Regel niedrigere Berechnungsbasis für die 
erzielbaren Erlöse. 

Auf diese Weise wird der Anreiz geschaffen, effizienter und kostengünstiger zu wirtschaften. Innerhalb der Regulie
rungsperiode können die tatsächlichen Kosten des Netzbetreibers natürlich auch oberhalb der erlaubten Erlöse liegen.

2.2 Kapitalverzinsung mit Bedingungen
Jedes Unternehmen erwartet eine wettbewerbsfähige und dem Branchenrisiko entsprechende Verzinsung seines ein
gesetzten Kapitals. Normalerweise regelt sich die übliche Verzinsung je nach Branche und allgemeinem Zinsniveau 
über den Markt. Da im Falle der Netzbetreiber die Marktmechanismen aber durch die Regulierung außer Kraft gesetzt 
worden sind, wird auch der Eigenkapitalzinssatz für jede Regulierungsperiode vorgegeben. Berücksichtigt werden 
unter anderem der Durchschnittszinssatz festverzinslicher Wertpapiere und typische Risikozuschläge für die Netz
betreiber. Aktuell beträgt der regulierte Eigenkapitalzins vor Körperschaftsteuer 9,05 Prozent. Rechtzeitig vor Beginn 
der neuen Regulierungsperioden (ab 2018 für Gas und ab 2019 für Strom) werden die Zinssätze neu festgelegt.

Für ein Unternehmen ist diese Verzinsung nur erreichbar, wenn es seine Kosten im Verlauf der Regulierungsperiode 
bis an die vorgegebene Erlösobergrenze absenkt. Gelingt es dem Unternehmen hingegen nicht, seine Ineffizienzen 
innerhalb der vorgegebenen Zeit abzubauen, fällt auch die gewährte Eigenkapitalverzinsung niedriger aus. Die Eigen
kapitalgeber erhalten dann weniger Rendite auf ihr investiertes Kapital. Auch hier entsteht ein starker Anreiz für das 
Management, klug zu wirtschaften.

Darüber hinaus müssen die Betreiber bereits nach drei Jahren einer laufenden Regulierungsperiode ihre Vorgaben zum 
Abbau von Ineffizienzen umgesetzt haben. Ein Effizienzwert von beispiels weise 95 Prozent bedeutet, dass während der 
nächsten Regulierungsperiode innerhalb von drei Jahren fünf Prozent Kosten abgebaut werden müssen. Es existiert 
also – entgegen landläufiger Meinung – kein Garantiezins unabhängig vom realen Kosten und Effizienzniveau und 
damit auch keine „Monopolrendite“.


	Novelle der Anreizregulierung – Modernis
	1. Was ist das Ziel der Novelle der Anre
	2. Worum geht es bei der Anreizregulieru
	3. Warum brauchen wir Investitionen in V
	4. Was sind die Kernpunkte der Novelle?


