
         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netzbetreiberinfo: Festlegung zur Kostenprüfung Gas 
  

     Novellierung ARegV – Entwurf vom BMWi 
   
 
 

 

 

 

Kostenprüfung für Gasnetzbetreiber (Dritte Regulierungsperiode) 

Die Beschlusskammer 9 der BNetzA hat am 22. April 2016 auf Ihrer Internetseite den finalen 

Beschluss zur Durchführung der Kostenprüfung zur Bestimmung des Ausgangsniveaus der 

Gasnetzbetreiber für die dritte Regulierungsperiode nach § 6 Abs. 1 ARegV veröffentlicht. Zum Stand 

der Konsultation gibt es wenige Änderungen sowie einige Erleichterungen für Netzbetreiber im 

vereinfachten Verfahren. Über die Konsultation des Beschlusses und dessen Inhalt informierten wir 

Sie bereits in unserer letzten Netzbetreiberinformation. Nachfolgend beschränken wir uns auf die 

Änderungen gegenüber dem Konsultationsstand. 

 

Neu ist, dass Netzbetreiber, die bis zum 30. Juni 2016 einen Antrag auf Teilnahme am vereinfachten 

Verfahren stellen, die erforderlichen Daten erst zum 01. September 2016 einreichen müssen 

(Landesregulierungsbehörden können hiervon abweichen!). Für Teilnehmer des regulären Verfahrens 

gilt weiterhin der 01. Juli 2016. Die gesonderte Abfrage der dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteile gemäß § 11 Abs. 2 ARegV entfällt zudem für Netzbetreibern im vereinfachten 

Verfahren. 
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In dem finalen Erhebungsbogen wurde ein weiteres Tabellenblatt zur Abfrage der immateriellen 

Vermögensgegenstände, Grundstücke und Anlagen im Bau aufgenommen. Diese Angaben werden 

für die Berechnung der kalkulatorischen Eigenkapitalverzinsung benötigt und haben in der bisherigen 

Datenabfrage gefehlt. Zudem wurde die Zeilenanzahl im Tabellenblatt „D_SAV“ zur Abfrage des 

gesamten kalkulatorischen Anlagevermögens erweitert (in der ersten Version sollten nur die ab 2011 

eingetretenen Veränderungen des Anlagevermögens angegeben werden). Anlagenspiegel werden 

nur noch für die Jahre 2014 und 2015 abgefragt. 

 

Im Tabellenblatt „B_Bilanz“ des Erhebungsbogens sind Forderungen und Verbindlichkeiten 

„gegenüber Netzkunden“ nicht mehr gestaffelt nach Fälligkeiten (< 2 Wochen; 2 – 4 Wochen, …) 

darzustellen. Zur Überprüfung des betriebsnotwendigen Umlaufvermögens soll eine dynamische 

Betrachtung und Darstellung des Liquiditätsbedarfes eingereicht werden. Die BNetzA stellt dem 

Netzbetreiber, Verpächter und verbundenen Dienstleister nun jedoch frei, ob er die im 

Erhebungsbogen vorgegebene monatsscharfe Cash-Flow Rechnung nutzt oder einen eigenen 

Nachweis erbringt. 

 

Netzbetreiber, deren verbundener Dritter sowohl als Verpächter als auch als Dienstleister auftritt, 

müssen nunmehr nur noch einen einheitlichen Erhebungsbogen vorlegen. Dies ist neu, da bisher 

noch zwei separate Erhebungsbögen jeweils für Verpächter und verbundenen Dienstleister abgefragt 

wurden. 

 

Die Verpflichtung zur Datenangabe für die Geschäftsjahre 2011 – 2015 gilt für Netzbetreiber und 

Verpächter. Sofern ein Verpächter auch als verbundener Dienstleister fungiert, gilt dies entsprechend. 

Bei verbundenen Dienstleistern ohne Verpachtung von Netzanlagen sind nur für 2014 und 2015 

Angaben zu tätigen. Die Saldenliste ist nur für den Netzbetrieb einzureichen (Entfall bei Verpächter 

und Dienstleister). 

 

Im einzureichenden Bericht ist ausführlich zu erläutern, falls die bilanzielle Eigenkapitalquote des 

Gasnetzbetriebes höher als die des Gesamtunternehmens ist. Die BNetzA geht insofern davon aus, 

dass für den „monopolartigen“ Netzbetrieb nur eine unterdurchschnittliche Eigenkapitalausstattung 

benötigt wird. 

 

 

 

 

Zweite Verordnung zur Änderung der Anreizregulierungsverordnung 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) hat am 19. April 2016 auf Ihrer 

Internetseite einen Entwurf zur zweiten Verordnung zur Änderung der Anreizregulierungsverordnung 

herausgegeben. Ziel ist laut BMWi die „Verknüpfung von Anreizen für Investitionen und für eine 

kostengünstige Optimierung des Netzbetriebs.“ In dem Entwurf sind folgende wesentliche Punkte für 

Netzbetreiber relevant: 

 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/energie,did=763774.html
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 Verkürzung der Regulierungsperiode von fünf auf vier Jahre ab der dritten 

Regulierungsperiode 

 Anpassung der Erlösobergrenzenberechnung inkl. eines Kapitalkostenaufschlages 

 Wegfall von pauschaliertem Investitionszuschlag, Investitionsmaßnahme und 

Erweiterungsfaktor 

 Änderung des bisherigen Regulierungskontos  

 Anpassung Effizienzvergleich 

 Vereinfachtes Verfahren: Frist 31. März / Absenkung Anteil dauerhaft nicht beinflussbarer 

Kosten 

 Erlösobergrenzenübertragung bei Netzübergängen 

 
 
 
Berücksichtigung von Investitionskosten mittels Kapitalkostenaufschlag 

 

Zur zeitnahen Berücksichtigung von Investitionskosten soll der Kapitalkostenausgleich 

(Kapitalkostenabzug § 6 Abs. 3 ARegV n.F. und Kapitalkostenaufschlag § 10a ARegV n.F.) die 

bisherigen Instrumente Erweiterungsfaktor § 10 ARegV und Investitionsmaßnahmen § 23 Abs. 6 

ARegV ersetzen. Der Kaptalkostenausgleich löst die bisherige Festschreibung der Kapitalkosten des 

Basisjahres für eine Regulierungsperiode (Sockeleffekt) ab. Investitionskosten werden innerhalb der 

Regulierungsperiode ohne Zeitverzug in den jeweiligen Erlösobergrenzen berücksichtigt.  

 

Mit der Ermittlung des Ausgangsniveaus für die Erlösobergrenzen der dritten Regulierungsperiode 

wird zusätzlich der Kapitalkostenabzug für jedes Jahr der Regulierungsperiode ermittelt. Dabei 

handelt es sich um die Differenz der Kapitalkosten für betriebsnotwendige Anlagengüter des 

Basisjahres und der Fortschreibung dieser Kapitalkosten zum jeweiligen Erlösobergrenzenjahr. Die 

Kapitalkosten beinhalten kalkulatorische Abschreibungen, kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung, 

kalkulatorische Gewerbesteuer sowie Fremdkapitalzinsen. 

 

Zum 30. Juni eines jeden Jahres müssen Verteilnetzbetreiber den Kapitalkostenaufschlag für das 

folgende Erlösobergrenzenjahr beantragen. Der Aufschlag errechnet sich aus den Kapitalkosten für 

Investitionen nach dem Basisjahr bis einschließlich des Jahres, für das die Erlösobergrenze gelten 

soll. Für im Antrag enthaltene Investitionen noch nicht abgeschlossener Geschäftsjahre werden 

Planansätze herangezogen. Abweichungen zu den Istwerten werden über das Regulierungskonto 

ausgeglichen. 

 

Für die dritte Regulierungsperiode gilt eine Übergangsregelung (§ 34 Abs. 5 ARegV n.F.), welche den 

Systemübergang erleichtern soll. Kapitalkosten aus Investitionen, die im Zeitraum vom 01. Januar 

2008 bis 31. Dezember 2016 erstmalig aktiviert wurden, werden vorläufig nicht im Kapitalkostenabzug 

und -aufschlag berücksichtigt. Damit soll eine vorläufige Beibehaltung des Sockeleffektes erreicht 

werden. Übertragungs- und Fernleitungsnetzbetreiber sind von der neuen Regelung ausgenommen.  
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Erlösobergrenzenberechnung für Verteilnetzbetreiber 

 

 

 

 

 

 

Gegenüber der bisherigen Formel ergeben sich drei wesentliche Veränderungen für 

Verteilnetzbetreiber: 

  

 Der vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteil (KAvnb,t) ermittelt sich gem. § 11 Abs. 3 

ARegV n.F. aus den Gesamtkosten abzüglich der dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten 

und abzüglich des Kapitalkostenabzugs des jeweiligen Erlösobergrenzenjahres multipliziert 

mit dem Effizienzwert. 

 Der Effizienzbonus (B0) für Netzbetreiber mit einem Effizienzwert von 100% wird zu einem 

Viertel (B0/T) den vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten des Erlösobergrenzenjahres 

hinzu addiert.  

 Der für das jeweilige Jahr der Erlösobergrenze anerkannte Kapitalkostenaufschlag (KKAt) wird 

der Erlösobergrenze hinzu gerechnet, der Erweiterungsfaktor entfällt. 

 

 

Effizienzvorgaben und Effizienzvergleich 

 

Das neue System der Anreizregulierung sieht einen Effizienzbonus für besonders effiziente 

Netzbetreiber vor. Einen Bonus erhalten nur Netzbetreiber, welche nach der Best-of-four-Regelung 

einen Effizienzwert von 100% erhalten. So sollen Investitionen in intelligente Netztechnologien 

gefördert werden. Der Effizienzbonus soll über eine Supereffizienzanalyse ermittelt, auf 5% gedeckelt 

und über die jährliche Erlösobergrenze über die Dauer der Regulierungsperiode verteilt werden. Es 

sollen zudem weitere mögliche Vergleichsparameter für den Effizienzvergleich in den § 13 ARegV 

aufgenommen werden. Der Abbau der Ineffizienzen in der Regulierungsformel ist derzeit über drei 

Jahre vorgesehen. 

 

Bei der Daten-Einhüllungs-Analyse (DEA) sollen künftig an statt nicht fallender Skalenerträge nun 

konstante Skalenerträge unterstellt werden. Dies führt zu einer Verschärfung des Effizienzverfahrens. 

 

 

Regulierungskonto 

 

Das System des Regulierungskontos nach § 5 ARegV, auf dem die abweichenden Erlöse der 

Netzbetreiber über die Dauer der Regulierungsperiode gesammelt wurden, soll geändert werden. 

Nunmehr soll die jährlich verzinste Differenz des Regulierungskontos annuitätisch über drei 
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Kalenderjahre durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenze verteilt werden. Auch die 

vollständige Auflösung im folgenden Kalenderjahr bei Mehr- oder Mindererlösen mit einem Anteil von 

mehr als 5% an der genehmigten Erlösobergrenze (§ 5 Abs. 3 ARegV) soll durch die dreijährige 

Auflösung ersetzt werden. Das System erinnert an die periodenübergreifende Saldierung und soll 

durch bisherige Regulierungskontoauflösung verursachte Netzentgeltschwankungen glätten. Das 

neue System soll alle noch offenen Jahre seit 2012 (Strom: 2013) umfassen. Damit soll auch der 

Regulierungskontosaldo der zweiten Regulierungsperiode annuitätisch über 3 Jahre aufgelöst werden. 

 

 

Vereinfachtes Verfahren 

 

Netzbetreiber, die am vereinfachten Verfahren teilnehmen wollen, müssen künftig ab der dritten 

Regulierungsperiode den Antrag bis zum 31. März stellen. Für Gasnetzbetreiber gibt es für die dritte 

Regulierungsperiode eine Übergangsregelung. Hier gilt weiterhin der 30. Juni 2016. Der pauschale 

Anteil dauerhaft nicht beeinflussbarer Kosten soll in der Erlösobergrenzenberechnung von 45% auf 

5% reduziert werden. Jedoch sollen vorgelagerte Netzkosten und vermiedene Netzentgelte nicht mehr 

wie bisher in der Ausgangsbasis bei der Ermittlung der Pauschale enthalten sein (alt: genehmigte 

Gesamtkosten x 45% vs. neu: genehmigte Gesamtkosten nach Abzug vorgel. Netz / verm. 

Netznutzung x 5%). 

 

 

Netzübergänge  

 

Für den Fall, dass Netzbetreiber sich bei einem Teilnetzübergang nicht auf den übergehenden Anteil 

der Erlösobergrenze einigen können, wird in § 26 ARegV der Regulierungsbehörde nun die Befugnis 

zur Bestimmung des übergehenden Anteils erteilt. Sollte nach 6 Monaten nach Aufnahme des 

Netzbetriebes kein übereinstimmender Antrag nach § 32 ARegV bei der Regulierungsbehörde 

vorliegen, bestimmt diese über den Anteil der übergehenden Erlösobergrenze. Dabei werden gem. 

Anlage 4 ARegV n.F. zum einen die zu übertragenden Kapitalkosten direkt ermittelt. Zum anderen 

wird die übrige Erlösobergrenze nach Abzug von Kapitalkosten, vorgelagerte Netzkosten und 

vermiedene Netznutzung im Verhältnis der abzugebenden Kapitalkosten zu den (ursprünglich) 

genehmigten Gesamtkapitalkosten zwischen aufnehmenden und abgebenden Netzbetreiber 

aufgespalten. 
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Mit Blick auf die explizite separate Abfrage des Kapitalausgleichspostens bei der Kostenprüfung 

empfehlen wir, die Höhe eines etwaigen passiven Verrechnungspostens im Netz soweit als möglich 

im Rahmen des Unbundlingabschlusses 2015 noch zu reduzieren.  

 

 

Über die weitere Entwicklung des Entwurfes zur Änderung der Anreizregulierungsverordnung werden 

wir Sie weiter zeitnah informieren. Gerne stehen wir Ihnen bei Fragen zum Thema Kostenprüfung und 

Anreizregulierung wie gewohnt zur Seite.  

 
 
 
 
 
Ihr Team von Hartmann & Wiegler Consulting GmbH  
 
In Kooperation mit Consulting Ulm & Schendel GmbH & Co. KG 


