
Von SINA KLATT, Berlin

D ie Anreizregulierung steht vor einemweiteren Umbruch – und mit ihr die
bisherigen Renditechancen der Ver-
teilnetzbetreiber. Diese haben ihre

Strukturen in den vergangenen zwei Regulie-
rungsperioden an das derzeitige Regulierungs-
system angepasst und trotz des ausgeübten
Kostensenkungsdrucks Systeme etabliert, die
eine Optimierung ihrer Rendite erlauben. Mit
der Überarbeitung des Regulierungssystems
zur dritten Regulierungsperiode werden mit
dem ausdrücklichen Ziel der Bundesnetzagen-
tur (BNetzA), den Kostensenkungspfad beizu-
behalten, die Karten wieder neu gemischt.
Sicherlich wird es gegenüber den Verteil-

netzbetreibern von Seiten der BNetzA Zuge-
ständnisse geben, insbesondere bei der Aner-
kennungsfähigkeit der Investitionen. Inwie-
fern dies die Bedürfnisse der Netzbetreiber be-
friedigen kann, bleibt abzuwarten. Denn es
wird Anpassungen geben, die durchaus für
Schmerzen, insbesondere bei den kleineren
Verteilnetzbetreibern, sorgen dürften. Sie be-
treffen vor allem das vereinfachte Verfahren.
So überlegt die BNetzA, die pauschalen Ansätze
für die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten
und die Effizienzwerte anzupassen und diese
an den durchschnittlichen Werten der Netzbe-
treiber im Regelverfahren auszurichten. Für
den Anteil der dauerhaft nicht beeinflussbaren
Kosten würde dies eine Reduzierung von bis-
her 45 % auf 34,75 % bei Strom und auf 12,3 %

bei Gas bedeuten (Ist-Werte der zweiten Regu-
lierungsperiode). Da stellt sich die Frage, ob die
Wahl des vereinfachten Verfahrens für die
Netzbetreiber noch sinnvoll ist und was ein
Wechsel in das Regelverfahren bedeutet.
Auch auf die Netzbetreiber im Regelverfah-

ren werden Änderungen wie Anpassungen im
Verfahren des Effizienzvergleichs zukommen.
Inwiefern dies zu einer Verschlechterung der
bisher angesetzten Effizienzwerte führen wird,
hängt wesentlich davon ab, in welchem Um-
fang die BNetzA weitere Effizienzsteigerungen
in der dritten Regulierungsperiode durchset-
zen will. In diesem Zusammenhang wird das
bereits mehrfach diskutierte Datenerhebungs-
verfahren der netzbetriebsspezifischen Pro-
zesskosten näher in den Fokus rücken. Dies
zwingt Netzbetreiber dazu, ihre Prozesse von
Haupt- über Kerngeschäfts- bis hin zu Teilpro-
zessen aufzuzeigen und die entsprechenden
Kosten zuordnen zu können. Untermauert
wird dies zusätzlich durch den Druck auf euro-
päischer Ebene, die Vorgaben zum Unbundling
weiter zu verschärfen.

Kostentransparenz ist der Schlüssel | Wie
auch immer sich die BNetzA entscheiden wird,
es wird Anpassungen im derzeitigen Regulie-
rungssystem geben. Um auf weiteren Kosten-
senkungs- und Effizienzsteigerungsdruck so-
wie die Transparenzanforderung reagieren zu
können, müssen Netzbetreiber ihre Kosten-
strukturen und Prozesse sehr gut kennen. Für
neu gegründete Netzgesellschaften ist es dabei
vergleichsweise leicht, sich auf der »Grünen

Wiese« optimal aufzustellen. Mehrheitlich
sind Netzbetreiber in historisch gewachsenen
Strukturen und Prozessen organisiert, häufig
auch getrieben von politischen und strategi-
schen Entscheidungen. Eine Differenzierung
der netzbetriebsrelevanten Prozesse in Haupt-,
Kerngeschäfts- und Teilprozesse angelehnt an
die Definitionen der BNetzA sowie die Zuord-
nung von Kosten und gebundenen Kapazitäten
einschließlich der Darstellung der Schnittstel-
len zwischen den einzelnen Prozessen hilft
Netzbetreibern, die bestehende Aufbau- und
Ablauforganisation zu systematisieren und bil-
det eine gute Grundlage für die Identifikation
von Ineffizienzen im Rahmen von Bench-
marks. Der Markt soll transparenter werden –
und er wird es.
Interne Transparenz ist der Schlüssel für

zielgerichtete Optimierung. Nur wer seine Pro-
zesse, Strukturen und Kostentreiber kennt,
kann richtig gegensteuern. »Wozu benchmar-
ken? Wir haben bereits unsere Ineffizienz
durch die Regulierungsbehörde bescheinigt be-
kommen.« Wo bin ich denn überhaupt ineffi-
zient? Habe ich zu hohe spezifische Kosten?
Weise ich eine schlechte Produktivität auf? Bin
ich technisch nicht mehr auf dem neuesten
Stand?
Prozesskostenbenchmarking kann diese

Fragen beantworten. Durch die Auswahl ver-
gleichbarer Benchmarkpartner aus der Region
mit ähnlicher Größenordnung oder gleicher
Struktur können vorab gezielt definierte Pro-
zesse anhand gemeinsam festgelegter Kenn-
zahlen miteinander verglichen und so Ineffi-

VKU Verlag GmbH München/Berlin
Redaktion: Neumarkter Straße 87 · 81673 München Ausgabe 1/15, Seite 8

Die fetten Jahre sind vorbei

ANREIZREGULIERUNG Mit der Überarbeitung des Regulierungssystems wird der Druck auf Verteilnetz-

betreiber weiter zunehmen. Um darauf vorbereitet zu sein, müssen die Unternehmen ihre Prozesse und

Kosten gut kennen



zienzen aufgedeckt werden. Dabei müssen die
Partner zunächst identifizieren, welche Prozes-
se wesentliche Kostentreiber enthalten, um für
diese anschließend Kosten-, Produktivitäts-
und Qualitätskennzahlen zu ermitteln. Diese
zeigen auf, wie weit der jeweilige Netzbetreiber
vom Benchmark entfernt ist. Mit Hilfe von Er-
klärungsfaktoren werden die Ursachen für die
jeweilige Abweichung erläutert und erste Hin-
weise auf mögliche Optimierungspotenziale
und für deren Realisierung erforderliche Maß-
nahmen gegeben.
Um zu verstehen, wie die einzelnen Teilpro-

zesse bei den jeweiligen Benchmarkpartnern
organisiert sind, helfen sich an den Benchmark
anschließende und auf die einzelnen Teilpro-

zesse zugeschnittene gemeinsame Workshops
der Benchmarkpartner. Außerdem werden die
Benchmark-Teilnehmer darin unterstützt,
Maßnahmen für sich abzuleiten. Dies erfordert
eine grundlegende Offenheit untereinander
und ein strukturiertes Vorgehen im Benchmar-
king-Prozess.

Effizientes Werkzeug | Prozesskosten-
benchmarking ist sicherlich kein Allheilmittel,
jedoch kann es mit gezielt ausgewählten
Benchmark-Teilnehmern und einer grundle-
genden offenen und strukturierten Vorgehens-
weise den Netzbetreibern helfen, ihre netzbe-
triebsrelevanten Prozesse im Detail transpa-
rent darzustellen, Schwachstellen zu identifi-

zieren und Maßnahmen abzuleiten, die letzt-
endlich zu einer Effizienzsteigerung führen.
Die Prozesse nicht nur zu kennen, sondern zu
systematisieren, bereitet den Netzbetreiber auf
regulierungspolitische Änderungen vor und
unterstützt ihn darin, schnell reagieren und
proaktiv mitsteuern zu können. Und ganz ehr-
lich: Wer möchte dem fahrenden Zug immer
hinterherlaufen, wenn man die Möglichkeit
hat, ihn zu steuern?
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