
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

bne-Stellungnahme zur  

Konsultation der Bundes-
netzagentur der Festle-
gung von Eigenkapital-
zinssätzen  
Stellungnahme des bne zur Konsultation 
des Beschlussentwurfs der 
Bundesnetzagentur (BNetzA) hinsichtlich 
der Festlegung von Eigenkapitalzinssätzen 
nach §§ 7 Abs. 6 StromNEV und GasNEV – 
BK4-16-160 / BK4-16-161 

Berlin, 05. August 2016. Mit der Festlegung der Eigenkapitalzinssätze durch die 
Bundesnetzagentur wird ein wesentlicher Faktor der Netzentgeltregulierung 
festgesetzt. Dabei sollen die Eigenkapitalzinssätze die Netzbetreiber in die Lage 
versetzen, an den Kapitalmärkten die für den Netzbetrieb notwendigen Finanz-
mittel zu akquirieren. Gleichzeitig müssen sie aber auch so bemessen sein, dass 
sie nicht zu unangemessenen Renditen führen. Die im Entwurf der Festlegung 
vorgeschlagenen Eigenkapitalzinsen sind nicht angemessen. Die Bundesnetzagen-
tur ignoriert die aktuelle Marktentwicklung und nutzt bestehende Ermessens-
spielräume einseitig zu Gunsten der Netzbetreiber. Im Ergebnis ist der vorge-
schlagene Eigenkapitalzinssatz deutlich zu hoch. Damit werden den Netzbetrei-
bern hohe Eigenkapitalrenditen ermöglicht, die schließlich die Netznutzer auf-
bringen müssen.    
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Der bne ist zuallererst der Auffassung, dass der Festlegungsentwurf zu den Eigen-
kapitalzinssätzen für Strom- und Gasnetzbetreiber zu früh erfolgt. Die Ermittlung 
der Eigenkapitalzinssätze darf erst im Jahr unmittelbar vor dem Beginn der Regulie-
rungsperiode erfolgen und muss auf den zu diesem Zeitpunkt verfügbaren aktuel-
len Marktdaten basieren. Die rechtliche Überprüfung zur Zulässigkeit einer Festle-
gung zum jetzigen Zeitpunkt von der Kanzlei RAUE LLP1, die Teil dieser Stellung-
nahme ist, bestärkt den bne in dieser Auffassung. 
 
Es stellen sich darüber hinaus aber auch methodische Fragen, Fragen zu Ermes-
sensentscheidungen und zur Datenbasis bezüglich der Festlegung und des der 
Festlegung zugrundeliegenden Gutachtens von Frontier Economics2. Gestützt wer-
den diese Bedenken durch ein Gutachten von Prof. Dr. Wein3, das ebenfalls Teil der 
Stellungnahme ist. Unter Berücksichtigung dieser Anmerkungen wäre der ange-
messene Eigenkapitalzinssatz deutlich geringer, als der im Festlegungsentwurf er-
mittelte.  
 
Die Kritik des bne am Entwurf der Festlegung der Eigenkapitalzinsen für die dritte 
Regulierungsperiode wird im Folgenden detailliert dargelegt.  
 
 
Zu I.1. Bestimmung der Umlaufsrendite 
Die Ermittlung der Umlaufsrendite im Rahmen der Festlegungsverfahren BK4-16-
160 und BK4-16-161 erfolgt für Gasnetzbetreiber ein Jahr zu früh, für Stromnetzbe-
treiber zwei Jahre zu früh. Dieses Vorgehen ist nach Auffassung des bne nicht mit 
den Vorgaben im EnWG und der Stromnetzentgeltverordnung bzw. Gasnetzent-
geltverordnung vereinbar. Im Ergebnis ist dadurch der ermittelte Basiszinssatz 
deutlich zu hoch und damit in Folge auch der im Festlegungsentwurf vorgeschla-
gene Eigenkapitalzinssatz. Der bne fordert, die Ermittlung der Eigenkapitalverzin-
sung für Gasnetzbetreiber erst im Jahr 2017 durchzuführen und damit die Zinssätze 
des Jahres 2016 zu berücksichtigen. Für Stromnetzbetreiber darf die Eigenkapital-
verzinsung hingegen erst im Jahr 2018 ermittelt werden und es müssen die Zinssät-
ze des Jahres 2017 berücksichtigt werden. 
 

  

                                                                    
1 Christian von Hammerstein/Anna von Bremen, „Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für Be-
treiber von Strom- und Gasversorgungsnetzen für die dritte Regulierungsperiode“, RAUE LLP, im 
Auftrag der LichtBlick S.E. 
2 Frontier Economics (2016), „Wissenschaftliches Gutachten zur Ermittlung der Zuschläge zur 
Abdeckung netzbetriebsspezifischer unternehmerischer Wagnisse für Strom- und Gasnetzbetrei-
ber“, Gutachten im Auftrag der BNetzA, 2016 
3 Prof. Dr. Thomas Wein, 04.08.2016, Gutachten zur Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für Gas- 
und Stromnetzbetreiber anlässlich des Konsultationsverfahrens der BNetzA, Sommer 2016 
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Der Gesetzgeber hat in seiner Begründung zu § 21 Abs. 2 Satz EnWG deutlich ge-
macht, dass sich eine angemessene Verzinsung an den Marktgegebenheiten orientie-
ren muss. 
 

BT-Drs. 15/5268, S. 119 
„Zugleich wird klargestellt, dass sich die angemessene Verzinsung des eingesetz-
ten Kapitals an den Marktgegebenheiten unter Berücksichtigung der Langfris-
tigkeit der Kapitalanlage orientieren muss. Der Zinssatz muss so gestaltet sein, 
dass Kapitalgeber auch im Vergleich mit sonstigen Anlagemöglichkeiten auf 
dem internationalen Kapitalmarkt ein Interesse an der Investition in die Ener-
gieversorgungsnetze haben.“ 

 
Erfolgt die Ermittlung der Umlaufsrendite jedoch auf der Basis von zwei Jahre alten 
Marktdaten für Gasnetzbetreiber bzw. sogar drei Jahre alten Marktdaten für Strom-
netzbetreiber kann von einer Marktorientierung nicht mehr gesprochen werden. 
Damit verfehlt eine derartig verfrühte Ermittlung und Festlegung der Eigenkapital-
zinssätze den Regelungszweck der §§ 7 Abs. 4 StromNEV/GasNEV. 
 
Das gewählte Verfahren, würde es auch für die vierte Regulierungsperiode weiter 
fortgesetzt, führt zudem dazu, dass die (zinsstarken) Kalenderjahre 2006 und 2007 
gleich für drei Regulierungsperioden herangezogen würden, die Kalenderjahre 2011 
und 2012 hingegen nur ein einziges Mal. Diese ungleiche Gewichtung der berück-
sichtigten Zeiträume ist nicht begründbar und verstößt gegen Art. 32 der Richtlinie 
2009/72/EG und Art. 32 der Richtlinie 2009/73/EG. 
 
Gleichzeitig ist kein sachlicher Grund erkennbar, warum die Festlegung der Eigen-
kapitalverzinsung früher erfolgen sollte.  
 
Die ausführliche rechtliche Würdigung des Zeitpunktes der Festlegung der Eigen-
kapitalzinssätze ist im Dokument „Festlegung der Eigenkapitalzinssätze für Betrei-
ber von Strom- und Gasversorgungsnetzen für die dritte Regulierungsperiode, 
Christian von Hammerstein/Anna von Bremen“, RAUE LLP, im Auftrag der Licht-
Blick S.E. zu finden. 
 
Für eine spätere Festlegung der Eigenkapitalzinsen spricht zudem, dass eine einfa-
che Fortführung der Daten aufgrund des Strukturbruchs der Finanzmarktkrise 
nicht sachgerecht ist. Dieser Strukturbruch hat zu veränderten Relationen von risi-
kolosem Zins und Marktrisikoprämie geführt. Damit sind die Verhältnisse von vor 
der Finanzmarktkrise aber nicht mehr repräsentativ für die heutigen Verhältnisse. 
Nur durch einen konsequenten Bezug auf die jüngsten Marktdaten kann dieses 
Problem umgangen werden. Eine ausführliche Darstellung dieses Sachverhaltes 
enthält das Gutachten von Prof. Dr. Wein. 
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Zu I.2. Bestimmung des Zuschlags zur Abdeckung netzbetreiberspezifischer un-
ternehmerischer Wagnisse 
I. 2. b. Marktrisikoprämie 
 
Erweiterung der Datenbasis um zusätzliche Länder 
Grundsätzlich ist die Verwendung der Zeitreihen von Dimson, Marsh, Staunton 
20164 als Basis für die Berechnung der Marktrisikoprämie geeignet. Die Zeitreihen 
sind für die Abschätzung einer Marktrisikoprämie auch etabliert. Die Berücksichti-
gung der neuen Daten für Russland, China und Österreich in der jüngsten Fassung 
der Dimson, Marsh, Staunton 2016-Auswertung ist dabei zu begrüßen. Denn der 
Ansatz dieses Verfahrens fußt auf einer möglichst breiten und langjährigen Daten-
basis, da für die Ermittlung der Marktrisikoprämie ein international agierender In-
vestor als Leitbild dient. Somit müssen valide Daten weiterer Länder, sobald sie 
verfügbar sind, auch in die Auswertung einfließen, ansonsten käme es zu einer Ver-
zerrung der Ergebnisse. Die neuen Daten machen hingegen die Ergebnisse robuster 
und letztlich weniger angreifbar. 
 
Berücksichtigung von Steuern in den Basisdaten 
Es muss noch auf eine Veränderung in den Daten von Dimson, Marsh, Staunton 
2016 hingewiesen werden, die auf von Prof. Stehle beigetragenen Daten beruhen. 
In diesen Daten für die deutschen Märkte wurde für den Zeitraum von 1977 bis 
2000 eine Korrektur5 vorgenommen, da das damals praktizierte Anrechnungsver-
fahren für die Körperschaftssteuer zu einer faktischen Erhöhung der Rendite für 
deutsche Investoren geführt hat, dies jedoch in den bisher verwendeten Zeitreihen 
nicht berücksichtigt wurde. Da die BNetzA aber für die Festlegung der Eigenkapi-
talzinsen grundsätzlich die Perspektive eines internationalen Investors einnimmt, 
ist fraglich, ob diese Anpassung in diesem Fall sachgerecht ist – denn das Anrech-
nungsverfahren stand ausländischen Investoren nicht zur Verfügung. Dieser Sach-
verhalt muss in der Festlegung angemessen gewürdigt werden. 
 
Geometrisches vs. Arithmetisches Mittel 
Wie im vorherigen Festlegungsverfahren wurden für die Marktrisikoprämie zwei 
Werte ermittelt: ein geometrischer Mittelwert und ein arithmetischer Mittelwert. 
Aus diesen Werten ermittelt die BNetzA dann einen ungewichteten Mittelwert als 
die zu verwendende Marktrisikoprämie. Dabei wird übersehen, dass allein der ge-
ometrische Mittelwert sachgerecht ist, da er die langfristige Perspektive der Anleger 
am besten wiedergibt. Zudem basiert das CAPM-Modell letztlich darauf, dass ein 
diversifizierter Investor auch von seiner Risikostreuung über die Zeit profitiert, was 
ebenfalls eine längere Investorenperspektive nahelegt. Durch die Wahl des Mittel-

                                                                    
4 Dimson, E., Marsh, P., Staunton, M., 2016. Global Investment Returns Sourcebook. Zurich: 
Credit Suisse Research Institute 
5 https://www.wiwi.hu-berlin.de/de/professuren/bwl/bb/data/dax/Stocks 
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wertes wird aber eine überhöhte Marktrisikoprämie ermittelt und damit das Krite-
rium der Angemessenheit der Verzinsung verletzt.  
 
 
I. 2. Risiko-Faktor (Beta-Faktor) 
I. 2. c. i. Auswahl der Vergleichsunternehmen 
Die Auswahl der Vergleichsunternehmen zur Ermittlung des Risikofaktors von 
Netzbetreibern ist ein entscheidender Bestandteil des Verfahrens. Ein belastbares 
Ergebnis ist nur dann herzustellen, wenn die Risiken der ausgewählten Unterneh-
men tatsächlich vergleichbar sind zu den Risiken der deutschen Netzbetreiber. Das 
Gutachten von Prof. Dr. Wein stellt diese Zusammenhänge nochmals dar. Es zeigt 
sich, dass Unternehmen, die ausschließlich Netzbetreiber sind, geringere Risiken 
haben, als Unternehmen die anteilig auch in anderen Bereichen tätig sind. Das 
Gutachten von Prof. Dr. Wein belegt zudem, dass auch die Regulierungsverfahren 
einen Einfluss auf die Risikofaktoren haben können – jedenfalls sind die beobachte-
ten Risiken von Netzbetreibern, die in einem System der kostenorientieren Regulie-
rung reguliert werden, höher, als bei Unternehmen, die einem Regime der Anreiz-
regulierung  unterliegen.  
 
Hier müssen die Gutachter der BNetzA noch darlegen, wie eine Vergleichbarkeit 
der Risiken hergestellt werden kann. Den ausgewiesenen Zahlen nach scheint je-
denfalls das Risiko eines Teils der Vergleichsunternehmen höher zu sein. Die Daten 
deuten an, dass die vorliegenden Ergebnisse die Risiken der deutschen Netzbetrei-
ber überschätzen. Der Gutachter der BNetzA sollte dies noch vertieft untersuchen 
und ggf. die Werte korrigieren. 
 
I. 2. c. ii. Ableitung des Risikofaktors 
Steuern falsch berücksichtigt 
Sowohl Boardwalk Pipeline Partners6 als auch TC Pipelines Lp.7 sind Unternehmen 
in der Rechtsform einer „master limited partnership“. Unternehmen im Infrastruk-
turbereich in dieser Rechtsform profitieren von Vorteilen bei den Unternehmens-
steuern (Tax-pass-through)8. Somit sind die Angaben der Gutachter der BNetzA im 
Rahmen der Adjustierung der Roh-Betas zum durchschnittlichen Steuersatz dieser 
Unternehmen nicht plausibel und offenkundig wurden diese Werte auch zur Adjus-
tierung verwendet. Dabei stehen die Steuervergünstigungen grundsätzlich auch 
ausländischen Investoren zur Verfügung und nicht nur US-Investoren. Damit darf 
für diese Unternehmen aber keine Steuer-Adjustierung durchgeführt werden. Diese 
fehlerhafte Einschätzung der Steuern könnte auch eine Erklärung für die im Ver-
hältnis zu den anderen Vergleichsunternehmen relativ hohen korrigierten Betas 
sein. Die BNetzA muss diesen Sachverhalt mit ihren Gutachtern vertieft diskutieren 
und aufklären. 

                                                                    
6 http://www.bwpmlp.com/ 
7 TC PipeLines, LP 2015  Annual Report STABILITY & RELIABILITY, S. 8 
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Master_limited_partnership?oldid=731565760 



bne | Stellungnahme | Seite 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tatsächliche Eigenkapitalquoten berücksichtigen 
Das Gutachten von Prof. Dr. Wein weist auch auf die systematischen Probleme hin, 
eine CAPM-basierte Schätzung des Risikofaktors mit kalkulatorischen Eigenkapi-
talwerten zu vermischen. Hier kommt es zu Mitnahmeeffekten zugunsten der 
Netzbetreiber. Der Gutachter Prof. Dr. Wein schlägt zur sachgerechten Lösung vor, 
die tatsächlichen Eigenkapitalquoten der Unternehmen zu verwenden. 
 
 
Falsche Gewichtung bei Ermittlung des Risikofaktors 
Bei der Ermittlung der Risikofaktoren werden ein-, drei-, und fünfjährige Betrach-
tungszeiträume zu Grunde gelegt. Aus den so ermittelten Werten wird dann ein 
Durchschnitt gebildet, wobei es zu einer Übergewichtung des Risikofaktors mit ein-
jährigem Zeitraum kommt. Die Begründung hierfür ist, einen möglichst dicht am 
Stichpunkt der Betrachtung liegenden Wert zu erhalten, der das aktuelle Risiko wi-
derspiegelt. Durch die sehr frühzeitige Bestimmung der Werte wird dies aber gera-
de nicht erreicht. Für Stromnetzbetreiber wäre der Wert drei Jahre alt. Dieses Vor-
gehen ist nicht konsistent. Wenn weiter an der sehr frühen Festlegung der Eigenka-
pitalzinsen festgehalten wird, ist eine arithmetische Mittelwertbildung, also eine 
stärkere Gewichtung der mehrjährigen Betrachtungszeiträume, sinnvoller, da da-
mit kurzfristige Effekte weniger zum Tragen kommen.  
 
 
II Einbeziehung von Steuern 
Die Anpassung der ermittelten Verzinsungen auf einen Eigenkapitalzinssatz vor 
Steuern in Abschnitt 2 enthält mehrere problematische Annahmen. Im Steuerfaktor 
ist zum einen der Solidaritätszuschlag enthalten. Dieser ist bisher jedoch nicht ver-
längert worden und läuft damit 2019 aus. Darauf weist die BNetzA auch selbst hin, 
zieht jedoch keinerlei Konsequenzen aus dieser Erkenntnis. Angesichts der gelten-
den Rechtslage wäre es zwingend, den Solidaritätszuschlag nicht mehr (vollständig) 
zu berücksichtigen. Auch hier wirkt die verfrühte Festlegung deutlich verzerrend. 
Sie muss, wie oben gefordert, erst zu einem späteren sachgerechten Zeitpunkt er-
folgen. Eine geänderte Rechtslage könnte dann korrekt berücksichtigt werden. 
 
Zum anderen ist der Steuerfaktor aber auch zu hoch, da vielfach öffentliche Kör-
perschaften die Eigentümer der Netzbetreiber sind. Diese jedoch sind nicht Er-
tragssteuerpflichtig. Somit sind für diese Netzbetreiber die Vor-Steuer-Zinssätze 
deutlich zu hoch. Die ausführliche Darstellung zur Berücksichtigung der Steuern ist 
im Gutachten von Prof. Dr. Wein zu finden, welches wir uns für diese Stellungnah-
men vollumfänglich zu Eigen machen. 
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Fazit 
Die unzulässige vorzeitige Festlegung der Eigenkapitalzinsen führt in Verbindung 
mit inkonsistenten Mittelwertbildungen, der unangemessenen Bewertung der 
Steuern und der Eigenkapitalquoten sowie Fehlern in den Datensätzen der Ver-
gleichsunternehmen zu insgesamt deutlich überhöhten Eigenkapitalzinssätzen im 
Beschlussentwurf. Die Simulationsrechnung im Gutachten von Prof. Dr. Wein zeigt, 
dass selbst bei sehr konservativen Annahmen und ohne Berücksichtigung wesentli-
cher in dieser Stellungnahme vorgebrachter Einwände ein angemessener Eigenka-
pitalzinssatz vor Steuern für Neuanlagen höchstens 5,04 % betragen dürfte.  
 
 
 
 
Der Bundesverband Neue Energiewirtschaft 
Der bne ist die schlagkräftige Interessenvertretung für die wettbewerbliche neue 
Energiewirtschaft. Im Unterschied zu Anbietern mit verbundenem Netz sind unse-
re Mitglieder frei von Monopolinteressen. Sie kämpfen für Wettbewerb, Vielfalt 
und Fairness im Energiemarkt. 2015 haben bne-Mitgliedsunternehmen in 
Deutschland über sieben Millionen Kunden zuverlässig mit Strom, Gas oder ener-
gienahen Dienstleistungen beliefert. 


