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Kurzzusammenfassung / Abstract 
Das Forschungsvorhaben Dezentrale Beteiligung an der Planung und Finanzierung der 

Transformation des Energiesystems (DZ-ES) befasst sich im Wesentlichen mit den beiden Bereichen 

Stromverteilnetze und Stromerzeugung aus Windenergieanlagen an Land. Im Rahmen einer 

interdisziplinären Zusammenarbeit wurden verschiedene Analysen zu diesen Themenbereichen 

erstellt und dabei Vielfach auch auf Expertenwissen der Praxispartner zurückgegriffen. 

Begleitend zu den ökonomischen Analysen wurden empirische Analysen zur Akzeptanz verschiedener 

Governance-Formen bei der Transformation des Energiesystems durchgeführt. Wesentliche 

Ergebnisse der beiden Umfragen mit nahezu 6.000 Befragten sind, dass ein Großteil der Bevölkerung 

in Deutschland bei der allgemeinen Stromversorgung und den Stromverteilnetzen eine öffentliche 

Eigentümerschaft bevorzugt. Die Energiewende wird von der Mehrzahl der Befragten als bedeutsam 

eingestuft. Bei Windenergieanlagen an Land wünschen sich die Befragten eine Eigentümerschaft 

durch die öffentliche Hand oder aber durch die lokale Bevölkerung. Wichtig ist den Befragten der 

Ausgleich möglicher Nachteile und die Beteiligung der öffentlichen Hand an etwaigen Gewinnen. 

Die dezentrale Beteiligung an der Planung und Finanzierung von Windenergieanlagen an Land als 

eines der beiden wesentlichen Themen wurde in vier Handlungsfeldern ausführlich analysiert. Ziel war 

es, einen effektiven und kosteneffizienten Ausbau von Windenergieanlagen an Land durch geeignete 

Mechanismen zu erreichen. Die Analyse der Bereitstellung und (Re-)Finanzierung von 

Windenergieanlagen an Land zeigt die Vorteilhaftigkeit der Nutzung eines Kapazitätsinstrumentes 

ähnlich dem des ursprünglichen Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) auf. Bei der Analyse der 

Koordination von Landeigentümern wird dargestellt, dass eine Marktmachtbegrenzung bzw. 

Begrenzung der Pachten sowie eine Einführung von Koordinationsmechanismen durchaus Vorteile 

hinsichtlich einer Senkung von Kosten mit sich bringen kann. Eine Kompensation und betroffen 

Akteuren, als weiteres Handlungsfeld, könnte durch geeignete Ausgestaltung die Akzeptanz für 

Windenergieanlagen steigern. Als effizientes Instrument werden hierzu einfach nachvollziehbare 

Zahlungen in Abhängigkeit pauschaler Parameter vorgeschlagen. Zuletzt wird die Zuordnung und 

Koordination von (Ewigkeits-)Rechten an der Ernte der Erträge analysiert und festgestellt, dass die 

konkrete Zuordnung solcher Rechte sinnvoll sein kann. Die durchgeführten Analysen wurden zudem 

durch nationale und internationale Beispiele angereichert.  

Im Rahmen der Untersuchung der dezentralen Beteiligung an der Planung und Finanzierung von 

Stromnetzen werden verschiedene Governancefragen im Mehrebenensystem in Bezug auf 

Stromverteilnetze betrachtet. Im Fokus stehen dabei zunächst die Gründe und Ausgestaltungsfragen 

einer externen Regulierung von Stromverteilnetzen. Ferner erfolgt eine Betrachtung von 

Konzessionen als eine Möglichkeit der öffentlichen Verortung von „Ewigkeitsrechten“ bei 

Stromverteilnetzen. Dazu werden Gründe und Ausgestaltungsmöglichkeiten von Konzessionen bzw. 

zentralen Regeln für Konzessionen untersucht. Anschließend wird das Zusammenspiel von 

Regulierung und Konzessionen analysiert. Weiterhin werden neben Fragen der Vor- und Nachteile 

verschiedener Eigentümerstrukturen auch kommunenübergreifende Aspekte mit in die Betrachtung 

einbezogen. Dazu gehören Fragen der Größenwahl bei Stromverteilnetzbetreibern und eine 
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Betrachtung von Fehlanreizen, wenn die Festlegung von Gebieten kollektiver Kostentragung anhand 

der Ergebnisse der Konzessionsausschreibungen erfolgt („Rosinenpicken“) sowie eine Diskussion 

entsprechender Gegenmaßnahmen.  
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1 Einleitung 
Die Energiewende erfordert eine umfassende Transformation des Energiesystems, die einen hohen 

Investitionsbedarf im Bereich der Stromnetze und -erzeugung hervorruft – nicht zuletzt im dezentralen 

Bereich (Verteilnetze, Erzeugungsanlagen für erneuerbare Energien). Gleichzeitig geht die Errichtung 

dezentraler Erzeugungsanlagen – zu nennen sind insbesondere Windenergieanlagen an Land – mit 

unterschiedlichen Akzeptanzproblemen einher. In diesem Kontext stellt sich zunächst die Frage, ob 

durch eine verstärkte dezentrale Beteiligung an der Finanzierung und Planung dieser Transformation 

des Energiesystems sowohl positive Effizienzeffekte, d. h. Begrenzungen der Belastungen der 

Konsumenten als auch positive Akzeptanzwirkungen in der Bevölkerung erreicht werden können. 

Dabei kann dezentrale Beteiligung, insbesondere Bürger vor Ort oder durch dezentrale 

Gebietskörperschaften und die Öffentliche Hand, erfolgen. Weiterhin ist zu fragen, ob und welche 

zentrale Rahmensetzung erforderlich ist, um zum einen die potentiellen Vorteile einer verstärkten 

dezentralen (Finanzierungs- und Planungs-)Aktivität möglichst umfassend realisieren zu können und 

zum anderen mögliche Nachteile (z. B. Verlust an Synergieeffekten, „Rosinenpickprobleme“, erhöhter 

Koordinationsbedarf, Know how-Probleme kleiner Gebietskörperschaften bei der Steuerung 

öffentlicher Unternehmen) zu verhindern bzw. begrenzen.  

Für die Analyse der vorstehend aufgeführten Governance-Fragen wird auf die Neue 

Institutionenökonomik (NIÖ) zurückgegriffen, die auch die Klammer bildet, um sozial-/ 

politikwissenschaftliche, technisch-systemische und rechtswissenschaftliche Erkenntnisse 

einzubeziehen. Von besonderer Bedeutung ist es dabei die Akzeptanzwirkungen auf die 

Konsumenten und die Öffentlichkeit infolge einer stärkeren dezentralen Beteiligung bei bestimmten 

Reformoptionen zu berücksichtigen. Um die Qualität und Praxisrelevanz der Forschungsarbeiten 

sicherzustellen, wurden in das Forschungsvorhaben Energieversorgungsunternehmen, Kommunen 

und Banken sowie Verbände als Praxispartner einbezogen. 

Der vorliegende Abschlussbericht ist wie folgt aufgebaut: 

 In Kapitel 2 werden die wesentlichen Ergebnisse der empirischen Analyse kurz dargestellt 

 Kapitel 3 befasst sich mit der Analyse einer dezentralen Beteiligung an Windenergieanlagen 

an Land 

 Anschließend werden in Kapitel 4 die Regulierung und Konzessionsvergabe bei 

Stromverteilnetzen analysiert 

 In Kapitel 5 wird kurz auf die Beteiligung bei der Planung des Energiesystems eingegangen. 

 Der Abschlussbericht endet mit einem kurzen Fazit in Kapitel 6. 
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2 Empirische Analysen 
Im Rahmen des AP 2 wurden empirische Analysen der Akzeptanz verschiedener Governance-Formen 

bei der Transformation des Energiesystems durchgeführt. Dies erfolgte federführend durch das 

Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer (FÖV) als Projektpartner. Daher sei an dieser 

Stelle für eine ausführliche Beschreibung und detaillierte Analyse auf den Abschlussbericht des FÖV 

verwiesen. Da die Bearbeitung dieses APs mit wesentlicher Unterstützung von TUB-WIP sowie der 

weiteren Projektpartner erfolgte, werden im Folgenden einige für die Forschungsergebnisse von DZ-

ES besonders bedeutsame Inhalte dargestellt. 

2.1 Erstellung von Fragebogen, Umfragedesign sowie 
Datenerhebung 

2.1.1 Repräsentativumfrage 

Der Fragebogen wurde in enger Abstimmung mit dem FÖV sowie UG-ÖR und BBHC in einem 

iterativen Prozess erstellt. So wurde zunächst von FÖV ein Umfragedesign hinsichtlich des Aufbaus 

des Fragebogens sowie Art der Befragung erarbeitet. Im Anschluss daran wurden seitens der 

Projektpartner für jeden Forschungsbereich Hypothesen sowie damit verbundene Forschungsfragen 

erstellt und im Gesamtverbund abgestimmt. Zur Abstimmung des Designs, Auswahl relevanter Fragen 

sowie weiterem Vorgehen bei der Repräsentativumfrage gab es ein Arbeitstreffen am 09.07.2014. Im 

Anschluss daran wurden in vielen weiteren Abstimmungsrunden per E-Mail, Telefon sowie 

persönlichen Treffen der Fragebogen verfeinert und die Fragen präzisiert. Mit der deutschlandweiten 

und repräsentativen Befragung durch ein durch das FÖV ausgewähltes Umfrageinstitut konnte Ende 

2014 begonnen werden. Der Fragebogen besteht aus sechs inhaltlichen Modulen mit insgesamt 47, 

meist geschlossenen Fragen: 

 Subjektive Bedeutung des Themas Energiewende und Präferenzen von Eigentümerschaft 

 Situation in der Gemeinde, Einstellungen zur subjektiven Einstellung von Gerechtigkeit, 

Verteilung und Entschädigung, regenerativen Energien und persönliche Betroffenheit 

 Einstellungen gegenüber und Akzeptanz von Beteiligungsverfahren beim Thema Erneuerbare 

Energien 

 Einstellungen zur Dezentralisierung beim Thema Stromnetze und zur subjektiven Einstellung 

von Gerechtigkeit und Entschädigung 

 Einstellungen zum politischen System und Wissen 

 Demographische Angaben 

Für die Ausführung der Umfrage wurde das Bamberger Center for Empirical Studies (BACES) 

ausgewählt. Insgesamt wurden 1.321 Interviews mittels „Computer Assisted Telephone Interview-

System“ (CATI) geführt. Es handelte sich um eine Zufallsstichprobe für die gesamte Bundesrepublik 

Deutschland. Die Feldzeit war vom 20.11.2014 bis 06.02.2015, wobei zwischen dem 20.12.2014 und 

06.01.2015 eine Pause eingelegt wurde. Aufgrund der Vielzahl an Fragen dauerte ein 

durchschnittliches Interview 26 Minuten und der Prozentsatz an abgebrochenen Interviews lag bei 

über 10 %. 



Vorhaben DZ-ES: Abschlussbericht TUB-WIP 
 

 

Seite 5  

2.1.2 Betroffenenumfrage 

Da die Auswertung der Repräsentativumfrage bei den Fragekomplexen zu Einstellungen zur 

Dezentralisierung beim Thema der Stromverteilnetze wenig aufschlussreiche Ergebnisse brachte, 

wurde sich in einer weiteren Umfrage auf die Fragekomplexe zur Windenergie konzentriert. Das 

ursprüngliche Fragedesign wurde daraufhin in Zusammenarbeit mit den Projektpartnern auf Basis der 

Erkenntnisse aus der Repräsentativumfrage angepasst. Im Ergebnis wurde der Fragebogen auf 44 

meist geschlossene Fragen gekürzt.  

Des Weiteren wurde ein Umfragedesign bzw. Stichprobendesign gewählt, das die ungleiche 

Verteilung der Windenergieleistung und damit der unterschiedlichen Betroffenheit von Privatpersonen 

gerecht wird. Es wurden zunächst all jene Gemeinden herausgesucht, in denen Windenergieanlagen 

an Land (WEA) installiert waren. Dabei wurde auf öffentlich zugängliche Datenquellen2 

zurückgegriffen. Aufgrund der schlechten Datenlage mussten die vorhandenen Daten sehr 

umständlich und mit hohem Aufwand bereinigt und zu einer neuen Datenbank zusammengeführt 

werden. Aus diesen ergaben sich dann folgende Strukturparameter: 

 Anzahl Onshore-Windenergieanlagen: 24.600 (bei ca. 25.382 Anlagen zu Ende 2014) 

 Aggregierte Nennleistung: 39.814.270 kW (bei ca. 38.215.000 kW zu Ende 2014) 

 Von betroffenen Gemeinden umschlossene Fläche: 149.410,5 km² 

 Betroffene Bevölkerung: 36.610.632 

 Betroffene Gemeinden: 2.603 (von 11.168) 

Auf dieser Basis wurden dann Terzile der installierten Windenergieleistung gebildet, um eine 

Einstufung der Betroffenheit der Gemeinden ausgehend von der jeweiligen installierten 

Windenergieleistung je Fläche zu erreichen. Dazu wurde eine Einteilung in drei Gruppen 

vorgenommen: geringe, mittlere und hohe Betroffenheit. Die Auswertung ergab, dass sich die 

betroffene Bevölkerung hinsichtlich der jeweils installierten Windenergieleistung in erheblichem Maße 

unterscheidet: Im Terzil mit der höchsten Betroffenheit der Bewohner sind 1,8 % der Gesamtzahl der 

Betroffenen bzw. ca. 659.000 der Betroffenen vorzufinden, d.h. dieser geringe Anteil der Gesamtzahl 

an Betroffenen wird durch 33 % der kumulierten installierten Leistung belastet. Auf das unter Terzil der 

installierten Leistung kommen hingegen mehr als 32 Mio. Betroffene, somit ist für diesen 

Bevölkerungsteil von einer nur sehr geringen Betroffenheit auszugehen (beispielsweise zählen hierzu 

die Bewohner Berlins mit nur einigen wenigen installierten Windenergieanlagen bei einer 

Bevölkerungsanzahl von weit über 3 Mio.). Zur Verdeutlichung der Unterschiede hinsichtlich der 

betroffenen Bevölkerung bezogen auf die Leistung werden in Abbildung 1 die jeweiligen Terzile der 

Bevölkerung schematisch dargestellt. 

                                                      

2 EnergyMap der Deutschen Gesellschaft für Sonnenenergie e.V. (DGS), (genutzter Stand des Anlagenregisters: 
August 2015); Anlagenstammdaten der Übertragungsnetzbetreiber (Stand: Dezember 2013); Anlagenregister der 
Bundesnetzagentur (Stand: August 2015); Gemeindeverzeichnis des Statistischen Bundesamts (Stand: August 
2015); Auflistung der Namens- und Gebietsänderungen der Gemeinden des Statistischen Bundesamts (Stand: 
September 2015). 
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Abbildung 1 - Grafische Darstellung zur Einordnung der Betroffenheit 

Die erstellte Datenbank wurde für die telefonische Befragung in einer zweifach geschichteten 

Stichprobenziehung (zunächst Gemeinden und dann Personen) verwendet. Insgesamt konnten in der 

Betroffenenumfrage 4.509 Interviews geführt werden, wobei in allen drei Betroffenheitsgruppen die 

gleiche Anzahl an Personen befragt wurde (jeweils etwa 1.500). Die Befragung dauerte vom 

30.09.2015 bis 18.12.2015 und wurde durch die aproxima Gesellschaft für Markt- und Sozialforschung 

Weimar mbH durchgeführt. Die Interviews dauerten im Schnitt 28 Minuten. Das kürzeste Interview 

benötigte 16 Minuten, das längste 87 Minuten.  

2.1.3 Unterschiede in den Ergebnissen von Repräsentativ- und 
Betroffenenumfrage 

Bei einem Vergleich der Ergebnisse zwischen den beiden Umfragen fällt auf, dass sich die Ergebnisse 

teilweise deutlich unterscheiden. Insbesondere überrascht es, dass die Ergebnisse der 

Repräsentativumfrage sehr stark mit jenen aus der Gruppe der hohen Betroffenheit übereinstimmen. 

Dies könnte zum einen mit der Durchführung in verschiedenen Jahren zusammenhängen. Gerade die 

Ereignisse rund um die Flüchtlingskrise können wesentliche Einflüsse auf die Zufriedenheit der 

Bevölkerung mit politischen Entscheidungsträgern und dem Handeln des Staates gehabt haben. Dies 

könnte sich auch auf die Zufriedenheit hinsichtlich der Energiewende ausgewirkt haben. Zum anderen 

könnten die Unterschiede sich insbesondere aus der Zusammensetzung der Stichproben und dem 

Umfragedesign ergeben. Im Rahmen der Repräsentativumfrage sind große Städte und höhere 

Bildung deutlich stärker repräsentiert als in der Betroffenenumfrage. Denn die Betroffenenumfrage 

bezieht nur jene Gemeinden in die Stichprobe mit ein, in denen WEA installiert wurden. Dies sind 

dementsprechend eher ländliche Gemeinden. Weiterhin wurden – um eine Verzerrung der Befragten 

hin zu Großstädten zu vermeiden – Großstädte in denen auch WEA stehen, wie beispielsweise 

Hamburg und Berlin, deutlich unterrepräsentiert. Besonders deutlich sichtbar werden die Unterschiede 
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in anhand einer Gegenüberstellung der Herkunftsbundesländer der Befragten, wie in Abbildung 2 

dargestellt: 

 

Abbildung 2 - Herkunft der Befragten nach Bundesland 

2.2 Deskriptive Auswertung ausgewählter Präferenzen 
Im Folgenden erfolgt eine kurze deskriptive Auswertung der beiden Umfragen und solcher Fragen, die 

einen wesentlichen Bezug zu denen in den Kapiteln 3 und 4 aufweisen. Für eine detailliertere 

Auswertung wird auf den Abschlussbericht des FÖV verwiesen. 

2.2.1 Einstellung zur Energiewende 

Wie Abbildung 1 zeigt, existiert in Deutschland nach wie vor eine sehr große Zustimmung für die 

Energiewende. Über 75 % der deutschen Bevölkerung ist die Energiewende sehr wichtig oder eher 

wichtig. Bei der Betroffenenumfrage aus dem Jahr 2015 ist besonders interessant, dass die 

Befürwortung der Energiewende mit dem Grad der Betroffenheit wächst: Mehr als drei Viertel der stark 

Betroffenen erachteten die Energiewende als eher und sehr wichtig. Nur etwa die Hälfte der gering 

Betroffenen waren dieser Ansicht. Der Anteil der Befragten, der die Energiewende als eher oder völlig 

unwichtig einstufte, war verschwindend gering: Weniger als 5 % der stark Betroffenen und der 

Befragten der Repräsentativbefragung sowie knapp 12 % der gering Betroffenen teilten diese 

Einschätzung.  
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Abbildung 3 - Einstellung zur Energiewende allgemein 

Für das Forschungsvorhaben DZ-ES war weiterhin interessant, ob sich die Einstellung zur 

Energiewende hinsichtlich der politischen Neigung bzw. Parteineigung zwischen den Befragten 

unterschied. Wie Abbildung 4, Abbildung 5 und Abbildung 6 zeigen, unterscheidet sich die 

Einschätzung nur unwesentlich zwischen der Parteineigung. Fast über alle Parteien hinweg ergibt sich 

eine hohe Zustimmung zur Energiewende. Wie zu erwarten war, sind besonders Anhänger der Partei 

Bündnis 90 / Die Grünen für die Energiewende. Für Anhänger der FDP ist die Energiewende weniger 

bedeutend als die der anderen etablierten Parteien. Für Anhänger der AfD ist die Energiewende eher 

unbedeutend. Ein großer Teil der Befragten konnte sich keiner Partei zuordnen. Diesem Teil der 

Interviewten war die Energiewende weniger wichtig als dem restlichen Durchschnitt. Wie schon in 

Abbildung 3 wird deutlich, dass innerhalb der Betroffenenumfrage die Zustimmung zur Energiewende 

steigt, je größer die Betroffenheit ist. 
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Abbildung 4 - Einstellung zur Energiewende; Unterscheidung nach 

Parteizugehörigkeit (niedrige Repräsentativumfrage) 

 

Abbildung 5 - Einstellung zur Energiewende; Unterscheidung nach 

Parteizugehörigkeit (niedrige Betroffenheit) 
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Abbildung 6 - Einstellung zur Energiewende; Unterscheidung nach 

Parteizugehörigkeit (hohe Betroffenheit) 

2.2.2 Governance bei der Stromversorgung 

Von besonderem Interesse für das Forschungsvorhaben ist die Frage, durch wen die 

Stromversorgung erfolgen sollte. Die Befragten konnten zwischen folgenden Optionen wählen: 

„Private Unternehmen“, „Öffentliche Unternehmen, z. B. Kommunen/Stadtwerke“, „Unternehmen, die 

den Bürgern der Gemeinde oder Region gehören“. Es war eine klare Priorität zu erkennen: Die 

meisten Befragten wollten eine Stromversorgung in öffentlicher Hand, gefolgt von Bürger-

Unternehmen. Nur wenige sprachen sich für eine private Eigentümerschaft aus. 
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Abbildung 7 - Governance bei der Stromversorgung 

Aufgrund der hohen Zustimmung für Bürger-Unternehmen wurde in der Betroffenenumfrage die 

Nachfrage eingebaut, für wen sich die Befürworter von Bürger-Unternehmen entscheiden würden, 

wenn sie nur zwischen privaten und öffentlichen Stromversorgern wählen könnten: etwa 80 % würden 

dann öffentliche Stromversorger wählen. 

2.2.3 Governance bei Stromnetzen 

Im Rahmen der Repräsentativumfrage wurde nach der Präferenz zur Governance der Stromnetze 

gefragt. Wie in Abbildung 8 dargestellt, wurden hier sehr ähnliche Antworten wie bei der allgemeinen 

Stromversorgung gegeben: So befürworten mehr als 55 % die Eigentümerschaft durch öffentliche 

Unternehmen und etwa 25 % durch Unternehmen, die den Bürgern der Gemeinde oder Region 

gehören. Die Präferenz für eine private Eigentümerschaft ist wiederum sehr gering.  

 

Abbildung 8 - Präferenz zur Governance von Stromnetzen 
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Die nahezu deckungsgleichen Antworten zur allgemeinen Stromversorgung hatte der 

Forschungsverbund so interpretiert, dass sich die Bevölkerung mit Fragen zum Stromnetz – im 

Gegensatz zu WEA – nur selten beschäftigt hat. Daher wurde beschlossen, sich bei der 

Betroffenenumfrage keine weiteren Fragen zu Stromnetzen zu stellen. 

2.2.4 Präferenzen zur Rechtezuordnung und Koordinationsmechanismen bei 
Windenergieanlagen 

2.2.4.1 Einschätzungen zur Betroffenheit bei Windenergieanlagen 

Im Rahmen der Repräsentativumfrage gaben ca. 60 % der Befragten an, dass in ihrer Gemeinde oder 

Region WEA betrieben werden. Da dieser Wert sehr subjektiv ist, wurden in der Betroffenenumfrage 

eine Reihe von Fragen eingearbeitet, welche eine nähere Bestimmung der Betroffenheit von 

Personen, die in Gemeinden mit WEA leben, zulassen. Damit sollte neben möglichen Einflussfaktoren 

auf die Akzeptanz von WEA auch das Design der Betroffenenumfrage geprüft werden. 

Erwartungsgemäß sind die Befragten, die in Gemeinden mit einer hohen installierten 

Windenergieleistung leben, deutlich stärker von den Einflüssen durch WEA betroffen als Personen in 

Gemeinden mit niedriger Windenergieleistung. Im Folgenden soll ein kurzer Vergleich dieser beiden 

Gruppen erfolgen. Entsprechend ist von einem guten Design der Betroffenenumfrage auszugehen. 

Wie Abbildung 9 zeigt, wohnen rund 80 % der hoch Betroffenen im Umkreis von weniger als 4 km um 

mindestens eine Windenergieanlage und etwas mehr als 50 % näher als 2 km. Bei den niedrig 

Betroffenen hingegen wohnen etwa 50 % innerhalb von 4 km um mindestens eine Windenergieanlage 

und weniger als 20 % im Umkreis von 2 km. 

 

Abbildung 9 - Abstände der Befragten zu Windenergieanlagen 

Das Bild der unterschiedlichen Betroffenheit wird durch die unterschiedliche Wahrnehmung von WEA 

bestärkt, wie Abbildung 10 zeigt. Die Gruppe der hoch Betroffenen sieht in 75 % der Fälle WEA von 

zuhause aus und 35 % hören diese. 9 % der Befragten geben sogar an, dass deren Häuser von den 

WEA verschattet werden. Bei der Gruppe der niedrig betroffenen Gemeinden sehen hingegen nur 

39 % WEA und nur 15 % hören diese. Eine Verschattung tritt nur in 2 % der Fälle auf. 
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Abbildung 10 - Wahrnehmung von Windenergieanlagen 

2.2.4.2 Governance von Windenergieanlagen 

Bei der Errichtung und dem Betrieb von WEA spielt die Eigentümerschaft bzw. Governance eine 

wesentliche Rolle – nicht zuletzt auch wegen den damit einhergehenden Verteilungseffekten. Daher 

war es für das Forschungsvorhaben DZ-ES besonders wichtig zu erfahren, welche Einstellung die 

betroffene Bevölkerung zu dieser Frage hat.  

In Abbildung 11 sind die Ergebnisse der Betroffenenumfrage (nur in dieser wurde diese Frage gestellt) 

aufgezeigt. Die größte Befürwortung erhalten solche Stromversorger, die von Bürgern aus der 

Gemeinde oder Region gehalten werden. Besonders groß war hierfür mit über 50 % die Zustimmung 

bei der Gruppe der hoch betroffenen Gemeinden. An zweiter Stelle kamen öffentliche Stromversorger 

und wie schon bei der Frage nach der Stromversorgung im Allgemeinen wurden private 

Stromversorger an letzter Stelle genannt. Allerdings ist einem sehr großen Anteil der Befragten die 

Eigentümerschaft egal. 
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Abbildung 11 - Präferenz zur Governance von Windenergieanlagen 

2.2.4.3 Einschätzungen zu Vor- und Nachteilen von Windenergieanlagen 

Eine bedeutende Frage lag darin, ob die Befragten Vor- oder Nachteile durch die bei ihnen 

betriebenen WEA sehen. Die Ergebnisse zeigen, dass die wenigsten Befragten überhaupt persönliche 

Nachteile durch WEA sehen, allerdings auch keine zu großen Vorteile. Die große Mehrheit steht WEA 

eher indifferent gegenüber und findet, dass sich die Vor- und Nachteile die Waage halten oder sehen 

sogar überhaupt keine Vor- oder Nachteile (die letzte Antwortmöglichkeit wurde nur in der 

Betroffenenumfrage ermöglicht). Bei Berücksichtigung der unterschiedlichen Betroffenheit ist auffällig, 

dass die Gruppe der hoch Betroffenen die geringsten Vorteile und zugleich die größten Nachteile 

sieht, auch wenn beides noch auf einem niedrigen Niveau liegt. Abbildung 12 stellt dies für die 

persönlichen Vor- und Nachteile dar.  
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Abbildung 12 - Einschätzung persönlicher Vor- oder Nachteile durch 

Windenergieanlagen 

Abbildung 13 zeigt dies für die Einschätzung der Befragten hinsichtlich der Vor- und Nachteile von 

anderen Personen in der jeweiligen Gemeinde. In der Tendenz werden dabei die Vorteile im Vergleich 

zu den eigenen etwas höher bewertet, wobei nur geringe Unterschiede bestehen. Auffallend ist, dass 

in der Repräsentativumfrage deutlich mehr Vorteile aber auch etwas mehr Nachteile gesehen werden. 
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Abbildung 13 - Einschätzung der Vor- und Nachteile für Personen in der Gemeinde 

2.2.4.4 Nachteilsausgleich bei Windenergieanlagen 

Eine wichtige Forschungsfrage im Rahmen des Vorhabens DZ-ES ist diejenige nach dem Ausgleich 

der möglichen Nachteile durch WEA. So wurde all jene Befragten, die durch die Errichtung von WEA 

Nachteile für die Menschen in der eigenen Gemeinde sahen, die Frage gestellt, ob diese Nachteile 

ausgeglichen werden sollten. Wie in Abbildung 14 zu sehen ist, spricht sich eine klare Mehrheit für 

einen solchen Ausgleich aus. Besonders hohe Zustimmung erfährt ein solcher Ausgleich bei der 

Repräsentativumfrage sowie bei Personen, welche in Gemeinden mit hoher Betroffenheit leben. 

 

Abbildung 14 - Ausgleich der Nachteile von Windenergieanlagen 
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Zur Prüfung der Stabilität diese Aussage wurde den Befragten ein Gegenargument präsentiert. 

Denjenigen Befragten, die sich für einen Ausgleich ausgesprochen hatten, wurde folgende Frage 

gestellt: „Wären Sie auch für einen Ausgleich, wenn Sie selbst dafür einen höheren Strompreis zahlen 

müssten?“. Konfrontiert mit einem persönlichen Nachteil wechselten relativ viele der Befragten ihre 

Ansicht. Zwar blieben die Befragten mehrheitlich bei ihrer Ansicht (60 % der hoch Betroffenen und 

61 % der gering Betroffenen), jedoch scheint die ursprünglich formulierte Einstellung zum 

Nachteilsausgleich wenig gefestigt, wenn bereits ein Gegenargument bei 40 % der Befragten zur 

Änderung der Meinung führt. Gleichwohl hatte sich die von WEA betroffene Bevölkerung weiterhin 

mehrheitlich für einen Nachteilsausgleich ausgesprochen. 

2.2.4.5 Zuordnung der Gewinne aus Windenergievorhaben 

Neben der Frage der direkten Kompensation von betroffenen Personen kann auch die Frage der 

wahrgenommenen (gerechten) Verteilung möglicher Gewinne für das Gelingen der Energiewende 

bedeutsam sein. Daher wurde in den Umfragen gefragt, wie mit den Gewinnen umzugehen ist, welche 

im Zusammenhang mit der Errichtung und dem Betrieb von WEA entstehen. Die Präferenzen sind hier 

relativ eindeutig, wie Abbildung 15 zeigt: Über die Hälfte der gering Betroffenen und 80 % der hoch 

Betroffenen sprachen sich für den Verbleib der Gewinne bei der Öffentlichkeit aus. Den privaten 

Investoren wurden kaum Rechte zugebilligt. 

 

Abbildung 15 - Präferenzen zur Verteilung der Gewinne 

Bei dieser abstrakten Frage wurde mit Hilfe eines Gegenarguments die Einstellungsstabilität geprüft. 

Wie die Ergebnisse zeigen, basierten die formulierten Bewertungen auf gefestigten Einstellungen. 

Über 80 % blieben bei ihrer jeweiligen Einschätzung, d. h. nach Ansicht einer überwältigenden 

Mehrheit der stark Betroffenen sollten die Gewinne in öffentlicher Hand verbleiben. 
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3 Dezentrale Beteiligung an der Planung und Finanzierung 
von Windenergieanlagen an Land 

Aufgrund der negativen externen Effekte, die mit dem Zubau von Windenergieanlagen an Land (WEA) 

einhergehen, und dem zugleich weiter nötigen Zubau von WEA, wurde im Rahmen des 

Forschungsprojektes ein Schwerpunkt auf diese Erzeugungstechnologie gesetzt.3 Im folgenden 

Kapitel werden zunächst die Grundlagen zu dieser Technologie dargestellt, um danach eine Analyse 

möglicher Koordinationsmechanismen und Rechtezuordnung zur dezentralen Beteiligung an WEA-

Vorhaben durchzuführen. Anschließend findet eine Darstellung und Einordnung des Status quo in 

Deutschland statt. Nachfolgend werden internationale Fallstudien sowie nationale Regelungen in 

anderen nationalen Sektoren, wie dem Stromnetz, kurz vorgestellt.  

3.1 Grundlagen 

3.1.1 Motivation und Koordinationsbeziehungen 

Die Transformation des Energiesystems („Energiewende“) kann voraussichtlich nur durch den Zubau 

von weiteren WEA gelingen. Manchen Schätzungen zufolge sind in den nächsten Jahren weitere 

90 GW an WEA-Leistung zu installieren, was etwa 22.500 bis 30.000 neuen WEA entspricht.4 Folglich 

ist es wichtig, Regelungen für eine effektive und kosteneffiziente Bereitstellung von WEA und 

Umsetzung von WEA-Vorhaben zu schaffen.  

Im Rahmen des Forschungsprojektes wurden vier Koordinationsbeziehungen identifiziert, die 

wesentlichen Einfluss auf die Bereitstellung von WEA haben: 

 Bereitstellung und (Re-)Finanzierung von WEA 

 Marktmachtbegrenzung und Koordination von Landeigentümern 

 Kompensation und Koordination von betroffenen Akteuren 

 Zuordnung und Koordination von (Ewigkeits-)Rechten an der Ernte der Erträge 

Ausgehend vom WEA-Vorhaben muss der Vorhabenträger zunächst eine geeignete 

Refinanzierungsmöglichkeit für die Bereitstellung und Finanzierung von WEA besitzen. Des Weiteren 

muss jedes WEA-Vorhaben über das entsprechende Land bzw. die entsprechenden Grundstücke 

verfügen. Dies kann nur durch Koordination mit den Landeigentümern unter Berücksichtigung der 

geltenden gesetzlichen Vorschriften gelingen. Weiterhin ist durch den Zubau von WEA insbesondere 

die lokale Bevölkerung betroffen. Zur Reduktion von Widerständen und damit zur Senkung von 

Transaktionskosten könnten geeignete Kompensationsmechanismen bzw. Beteiligungsinstrumente 

hilfreich sein. Übergeordnet stellt sich die Frage, wer Eigentümer der (Ewigkeits-)Rechte an der Ernte 

der Erträge aus Windenergie ist und welche Instrumente bzw. welche Zuordnung zu einer effektiven 

                                                      

3 Die folgenden Ausführungen entstammen teilweise anderen Publikationen, welche im Rahmen des 
Forschungsprojektes DZ-ES oder in dessen Zusammenhang stehenden Forschungsaktivitäten entstanden sind. 
4 Vgl. DEUTSCHE WINDGUARD (2017, S. 1) und AGORA ENERGIEWENDE (2017, S. 18). Ausgehend von einer Leistung 
von 3-4 MW je WEA.  
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und kosteneffizienten Umsetzung von WEA-Vorhaben beitragen können bzw. kann. Abbildung 16 gibt 

eine Übersicht über die Koordinationsbeziehungen im Rahmen von WEA-Vorhaben. 

 

Abbildung 16 - Übersicht über Koordinationsbeziehungen von WEA-Vorhaben 

3.1.2 Methodisches Vorgehen und Zielsystem 

Die in dieser Arbeit vorgenommenen Analysen basieren überwiegend auf Erkenntnisse der Neuen 

Institutionenökonomik (NIÖ) sowie der Industrie- und Wettbewerbsökonomik.5 Grundsätzlich werden 

hierbei Anreiz- und Kontroll-, (Commitment-) und Koordinationsprobleme betrachtet und damit 

einhergehend Charakteristika von Transaktionen, Akteuren und Märkte sowie des institutionellen 

Rahmens berücksichtigt. Des Weiteren wurden Erkenntnisse aus der interdisziplinären 

Zusammenarbeit mit Rechtswissenschaftlern, Ingenieuren und Sozialwissenschaftlern sowie das von 

Praxispartnern eingebrachte Expertenwissen in die Analysen einbezogen. 

Für die ökonomische Analyse gilt es zunächst ein Zielsystem aufzustellen. Das zugrundeliegende 

Zielsystem leitet sich zunächst aus dem sogenannten energiepolitischen Zieldreieck des 

Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) ab. Darin wird eine sichere, preisgünstige, 

verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Stromversorgung, die zunehmend auf 

Erneuerbaren Energien beruht, beschrieben. Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde sich 

vornehmlich auf das Erreichen des gewünschten Ausbaus von WEA-Kapazität bzw. Strommengen 

aus WEA (Effektivität) sowie der Kosteneffizienz fokussiert. Bei letzterem wird in dieser Arbeit 

grundsätzlich die Nachfragerperspektive eingenommen, d. h. es wird eine Kostenminimierung auf 

Seite der Konsumenten angestrebt, wobei sich die Kosten aus der Summe aus Produktions- und 

                                                      

5 Letztere beschäftigen sich mit der Funktionsweise von Märkten mit einem Schwerpunkt auf den Auswirkungen 
von Marktmacht auf wettbewerblich organisierte Märkte. Vgl. hierzu insbesondere TIROLE (1999, S. 1) und 
KNIEPS (2008, S. 45). 
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Transaktionskosten zusammensetzen. Die Wohlfahrtsperspektive, welche die Aufteilung der Renten 

von Konsumenten und Produzenten vernachlässigt, wird nur stellenweise als vorgegebene Sicht 

verwendet.  

3.1.3 Technisch-systemische Grundlagen zu Windenergieanlagen an Land 

Im Folgenden werden kurz die technisch-systemischen Grundlagen zu WEA bzw. WEA-Vorhaben 

dargestellt. Unter Windenergie ist die Umwandlung von kinetischer Energie der Luftströmung in 

Elektrizität zu verstehen. Windenergie ist eine erneuerbare Energiequelle, deren Angebot ein natürlich 

schwankendes Dargebot darstellt. WEA stehen somit nicht jederzeit auf Abruf für die Produktion zur 

Verfügung. Die Windhöffigkeit ist lokal sehr unterschiedlich und zudem unterliegt das tatsächliche 

Windaufkommen zeitlichen Schwankungen.  

Eine Investition in eine WEA ist weiterhin sehr spezifisch sowie langfristig und geht mit hoher 

Kapitalintensität und (nahezu) keinen Grenzkosten einher. Eine WEA besteht aus folgenden 

wesentlichen Hauptkomponenten: Der Rotor, der in der Regel aus drei Rotorblättern besteht und an 

der Nabe befestigt ist, entzieht der bewegten Luft einen Teil der Strömungsenergie. Die daraus 

gewonnene Rotationsenergie wird dem Läufer des Generators entweder über ein Getriebe oder aber 

direkt zugeführt, um sie in elektrische Energie umzuwandeln. Diese in der Gondel 

zusammengefassten Bauteile werden auf einem Turm befestigt, dessen Höhe wesentlichen Einfluss 

auf das Winddargebot und dessen Stetigkeit hat. Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde der 

Fokus auf jene WEA gelegt, die raumbedeutsam sind und somit Genehmigungspflichtig im Rahmen 

des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG). Sogenannte Kleinwindenergieanlagen sind somit 

nicht Gegenstand der Untersuchung. 

Für die Errichtung und den Betrieb von WEA wird ca. eine Fläche von 0,4 – 0,6 ha beansprucht, was 

die Standflächen von WEA, das Fundament, die Kranstellfläche, die Arbeits- und Montageflächen, 

Kranmontagefläche zur Liegendmontage des bis zu 150 Meter hohen Baukranes sowie 

schwertransportfähigen Kurvenradienausbau der Zuwegungen beinhaltet.6 Des Weiteren kommen 

noch Abstandsflächen sowie Flächen für die Zuwegung und Versorgungsleitungen und sonstige 

Nachbarflächen hinzu. 

Mit dem Betrieb von WEA gehen lokale negative externe Effekte einher. Diese sind insbesondere 

Lärm, visuelle Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sowie Auswirkungen auf die Natur.7 Gerade 

die externen Effekte betreffen die lokale Bevölkerung in der Umgebung einer WEA.8 Zudem können 

diese direkten Effekte auch negative Auswirkungen auf Tourismus und Immobilienpreise haben. Wie 

stark diese Effekte auf die lokale Bevölkerung tatsächlich sind, lässt sich nicht mit letzter Gewissheit 

                                                      

6 MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, KLIMASCHUTZ, ENERGIE UND LANDESPLANUNG RHEINLAND-PFALZ (2013, S. 20f.) 
7 Vgl. z. B. ZERRAHN (2017).  
8 Der Begriff „lokale Bevölkerung“ ist weit zu verstehen und soll alle betroffenen Personen umfassen und nicht nur 
zum Beispiel gemeldete Anwohner. 
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feststellen.9 Entsprechend könnte ein Zusammenhang zwischen einer Ablehnung von WEA und den 

negativen externen Effekten bestehen, insbesondere dann, wenn die Bevölkerung vor Ort keine 

finanziellen Vorteile durch den Zubau von WEA hat. 

3.2 Analyse der Koordinationsmechanismen und 
Rechtezuordnungen  

3.2.1 Bereitstellung und (Re-)Finanzierung von Windenergieanlagen an Land 

3.2.1.1 Einführung 

Der (Re-)Finanzierungsmechanismus ist wesentlich für das Erreichen einer effektiven und v. a. auch 

kosteneffizienten Bereitstellung von WEA. Wie bereits beschrieben, sind Analysen im Kontext hoher 

spezifischer Investitionen und langlebiger Anlagegüter in Verbindung mit einer recht unelastischen 

Nachfrage sowie politischer Bereitstellungsentscheidungen und Zielsetzungen durchzuführen.  

Die Betriebsentscheidung bei WEA ist letztlich von kurzfristigen Preissignalen abhängig, sodass ein 

wettbewerblicher Spotmarkt („Börse“) grundsätzlich sinnvoll erscheint. Die Refinanzierung von WEA 

und damit die Investitionsentscheidung sind jedoch von zukünftigen Erlösen abhängig. Da die Erlöse 

nur bedingt vom WEA-Vorhabenträger abhängen und stattdessen vielmehr auch durch andere 

Faktoren wie zukünftige Strompreise beeinflusst werden, sind staatliche Eingriffe bei der 

Kapazitätsbereitstellung („Kapazitätsinstrumente“) grundsätzlich sinnvoll. Fraglich ist aber, welches 

Refinanzierungsinstrument angewandt werden sollte. 

3.2.1.2 Ausgestaltungsfragen und diesbezügliche Hinweise 

Grundsätzlich kommen als Refinanzierungsmechanismen der sogenannte Energy-only market (EOM) 

sowie Kapazitätsinstrumente in Frage.10 Da die Unsicherheit über die zukünftigen Erlöse steigenden 

Transaktionskosten bspw. Kapitalkosten zur Folge hat, würde der Einsatz des EOM als 

Refinanzierungsinstrument für WEA zu deutlich höheren Kosten führen. . Entsprechend sind 

Kapazitätsinstrumente (auch) für WEA aus (institutionen-)ökonomischer Sicht vorteilhaft. 

Es stellt sich die Frage, wie diese Kapazitätsinstrumente, die langfristige Verträge zwischen Regulierer 

und Vorhabenträger bzw. Investoren darstellen, auszugestalten sind. So kann sich ein 

Kapazitätsinstrument auf die Leistung (kW) oder die Arbeit bzw. Strommenge (kWh) beziehen. 

Weiterhin können Marktpreise einbezogen werden. Bei einer Zahlung auf kWh ohne den Einbezug 

von Marktpreisen, also vollkostendeckende Zahlungen, spricht man häufig von einem Feed-in Tariff 

(FIT). Dabei wird die Kapazitätszahlung in Form der Einspeisetarife über die Laufzeit der 

regulatorischen Verträge ausgezahlt, sofern Anlage verfügbar ist, was über Stromerzeugung bzw. (bei 

Abregelung) Fähigkeit zur Stromerzeugung relativ einfach gemessen werden kann. Der FIT stellt also 

                                                      

9 So konnte bspw. ein Wertverlust für Immobilien in der Literatur bisher noch nicht zweifelsfrei nachgewiesen 
werden. Studien aus den USA erkennen keinen Wertverlust, vgl. z. B. HOEN ET AL. (2013). In europäischen 
Fallstudien werden diese teilweise vermutet, vgl. z. B. DRÖES/KOSTER (2014) und SUNAK/MADLENER (2016). 
10 Vgl. für die folgenden Ausführungen ausführlich auch HOFFRICHTER/BECKERS (2016). 
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keine Subvention dar, sondern ist eine zeitlich gestreckte Kapazitätszahlung, welche zudem 

grundsätzlich Anreize etabliert, geeignete (Produktions-)Standorte zu wählen. Der Einbezug von 

Marktpreisen kann durch eine gleitende oder fixe Marktprämie erfolgen. Während – je nach 

Ausgestaltung – eine gleitende Marktprämie in der Regel nicht zu wesentlich höheren Kosten führen 

muss, führt eine fixe Marktprämie aufgrund der gestiegenen Unsicherheit in der Regel zu höheren 

Kosten. Eine sogenannte bessere „Marktintegration“ wird durch die Einführung einer fixen 

Marktprämie zudem nicht gewährleistet. Der Einbezug von Marktpreiselementen ist somit keinesfalls 

ein Selbstzweck und letztendlich oftmals gar nicht oder allenfalls in einem sehr begrenzten Ausmaß 

sinnvoll.  

Eine weitere Frage bei Kapazitätsinstrumenten ist, wie die Steuerung des Zubaus sowie die Höhe der 

Vergütungszahlungen ermittelt werden soll. Beide Koordinationsbereiche sind stark interdependent 

zueinander, sodass diese „Allokationsverfahren“ im Folgenden gemeinsam diskutiert werden. 

Grundsätzlich kann zwischen einer administrativen Festlegung der Preise („Preisangebot“ durch 

Regulierer) und einer Mengensteuerung durch Ausschreibungen („Mengenangebot“ des Regulierers) 

unterschieden werden. Die Wirksamkeit der beiden Optionen hängt stark von den Charakteristika der 

Technologie sowie vom Wissen des Regulierers ab. Geht man bei WEA-Vorhaben bereits bei der 

Projektentwicklung von einer spezifischen Investition aus, so könnten Ausschreibungen eine 

suboptimale Lösung im aktuellen institutionellen Rahmen darstellen, v. a. dann, wenn der Regulierer 

über ausreichend Wissen hinsichtlich der Kosten von WEA verfügt. 

3.2.1.3 Darstellung und Einordnung des Status quo in Deutschland 

Der institutionelle Rahmen zur Bereitstellung und (Re-)Finanzierung von WEA unterlag in den 

vergangenen Jahren einer Vielzahl an Änderungen. Das bedeutendste Instrument ist dabei das 

sogenannte Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)11, welches den Betreibern von WEA 

Vergütungszahlungen über 20 Jahre garantiert. 

Es sieht seit dessen Novellierung im Jahr 2016 (sogenanntes EEG 2017) Ausschreibungen zur 

Festlegung der Vergütungshöhe sowie zur Steuerung des Zubaus von WEA vor. Die Vergütung erfolgt 

durch eine gleitende Marktprämie und einem angepassten Referenzertragsmodell, das für Standorte 

mit geringerer Windhöffigkeit, und hierdurch geringerer Stromproduktion, höhere 

Vergütungszahlungen vorsieht, wodurch ein gleichmäßigerer Zubau in Deutschland gewährleistet 

werden soll. Das vorherige EEG 2014 sah noch eine administrative Preisfestlegung vor, die abhängig 

vom Zubau die Degression der Vergütungssätze anpasste (sogenannter atmender Deckel) und noch 

mit einem etwas anderen Referenzertragsmodell (sogenanntes zweistufiges Modell) aufwartete. In 

seinen früheren Versionen sah das EEG noch reine Einspeisevergütungen (FIT) vor. Im Zuge der 

Einführung von Ausschreibungen wurden auch länderübergreifende Ausschreibungen eingeführt. 

                                                      

11 Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 21. Juli 2014 (BGBl. I S. 1066), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2532) geändert worden ist. 
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Zudem wurden zur Sicherung der Akzeptanz und für den Erhalt der Akteursvielfalt Sonderregelungen 

für sogenannte Bürgerenergiegesellschaften vorgesehen.12 

Für die Steuerung des Ausbaus von WEA sind weiterhin verschiedene gesetzliche Regelungen auf 

Ebene des Bundes sowie der Bundesländer einschlägig. Zu nennen sind insbesondere das 

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) und das Baugesetzbuch (BauGB), das eine Privilegierung 

von WEA im Außenbereich vorsieht. Auf Ebene der Bundesländer sind neben den Regelungen zur 

Raumordnung und den regionalen sowie kommunalen Bauleitplänen auch sogenannte 

Windenergieerlässe bedeutend, die weitergehende Konkretisierungen zum Zubau von WEA wie bspw. 

Abstände zur Wohnbebauung darstellen. Die Regelungen unterscheiden sich teils erheblich 

voneinander. 

3.2.2 Marktmachtbegrenzung und Koordination von Landeigentümern 

3.2.2.1 Einführung 

Für den Zubau von WEA werden Grundstücke benötigt. Dies geht wiederum mit einer Koordination 

von Vorhabenträgern und Landeigentümern sowie zwischen den Landeigentümern einher. Zwar ist 

der eigentliche Flächenbedarf von WEA mit 0,4 ha bis 0,6 ha relativ gering, allerdings wird, wie in 

Abschnitt 3.1.3 beschrieben, ein Vielfaches an Fläche benötigt. Entsprechend ist bei einem WEA-

Vorhaben mit einer Vielzahl von Landeigentümern zu verhandeln. Entsprechend hoch sind auch die 

Koordinationskosten, wenn keine institutionellen Regelungen hierfür existieren. 

Des Weiteren ist von einer Knappheit geegineter Standorte auszugehen, was die Verhandlungsmacht 

von Landeigentümern erhöht. Geht man aufgrund des in Abschnitt 3.2.1.3 dargestellten institutionellen 

Rahmens von einer Knappheit von Standorten für WEA und dem entsprechenden Wissen von 

Landeigentümern aus, dürfte sich die Pacht für benötigte Grundstücke aufgrund des fortschreitenden 

Zubaus an WEA weiter erhöhen.13 Schon heute liegen die Zahlungen um ein Vielfaches über den 

ortsüblichen Pachten bei anderweitiger Nutzung. 

3.2.2.2 Ausgestaltungsfragen und diesbezügliche Hinweise 

Möchte man die Konsumentenzahlungen begrenzen, sind entsprechende Regelungen bei der 

Marktmachtbegrenzung und Koordination von Landeigentümern zu treffen. Zunächst stellt sich die 

Frage, ob sich Landeigentümer überhaupt gegenüber der Errichtung von WEA bzw. der hierfür 

benötigten Nebenanlagen und Zuwegungen sowie Leitungen verweigern dürfen. Würde man eine 

Pflicht zur Duldung von WEA bzw. entsprechende Koordinationsregelungen vorsehen, könnte dies zu 

einer erheblichen Reduktion der Koordinationskosten führen. Allerdings stellen sich hierbei eine 

                                                      

12 Vgl. hierzu auch Abschnitt 3.2.3.3. 
13 Im Rahmen des Forschungsprojektes wurde von Praxispartnern eine jährliche Pacht von bis zu 15 % der 
jährlichen Erlöse und von anderen Praxispartnern auch 80.000 € pro Jahr für eine WEA genannt. 
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Vielzahl rechtlicher Fragen, grundsätzlich könnte jedoch eine solche Verpflichtung durchaus möglich 

sein, wie sich am Beispiel von Stromübertragungsnetzen erahnen lässt.14 

Neben der Verpflichtung zur Duldung von WEA bzw. etwaiger Nebenanlagen, stellt sich weiterhin die 

Frage nach einer Begrenzung der Pachtzahlungen. So könnten die Pachtzahlungen durch feste 

Obergrenzen oder aber einheitliche Vergütungssätze auf Bundesebene festgelegt werden. Bei einer 

Festsetzung kann dann differenziert werden, ob diese Grenzen für alle Flächenarten (z. B. forst- oder 

landwirtschaftlich genutzte Flächen) und Bodenwerte gleich sind oder diese Grenzen relativ zu den 

ortsüblichen Pachten angesetzt werden. Dabei kommt es zu einem Trade-off zwischen einer sehr 

pauschalen Bestimmung von Pachten und einer Ermittlung, bei der entsprechendes Wissen des 

Regulierers vorausgesetzt und die mit entsprechenden Transaktionskosten einhergehen wird. 

Weiterhin ist zu klären, ob solche Grenzen für sämtliche benötigte Grundstücke, z. B. für 

Abstandsflächen, Nebenanlagen, Zuwegungen und Leitungen gelten sollen. Zudem ist fraglich, ob 

eine solche Obergrenze überhaupt durchsetzbar ist bzw. diese nicht durch andere Maßnahmen von 

Vorhabenträgern, insofern diese im Wettbewerb um knappe Flächen sind, umgangen werden können. 

Sollten die beiden Einschränkungen für Landeigentümer angewandt werden, ist darüber hinaus zu 

klären, wie eventuelle Nutzungseinschränkungen berücksichtigt werden. Soll es hierfür klare Regeln 

bspw. durch eine Formel geben, legt die Entschädigungszahlungen eine Behörde fest oder werden 

mehr oder weniger klare Regeln und die Möglichkeit von Gerichtsverfahren als Standard 

vorgeschrieben. Im Bereich der Stromnetze existieren für die Nutzung solcher Regelungen bereits ein 

institutioneller Rahmen.15  

3.2.2.3 Darstellung und Einordnung des Status quo in Deutschland 

Aktuell existieren in Deutschland nahezu keine Regelungen zur Marktmachtbegrenzung und 

Koordination von Landeigentümern. Zwar gibt es durch die Grundsteuer eine gewisse 

Abschöpfungsmöglichkeit für die Kommunen, diese kommt bei Landeigentümern in Zusammenhang 

mit WEA jedoch nur bedingt zum Tragen.16 WEA-Vorhabenträger versuchen durch sogenannte 

Flächenpoolingmodelle möglichst viele Landeigentümer durch einen Rahmenvertrag mit vorher für die 

verschiedenen Nutzungsarten festgelegten Pachtentgelten vertraglich zu binden, dies geschieht 

jedoch auf rein freiwilliger Basis.  

Es ist äußerst fraglich, ob durch die Einführung von Ausschreibungen im EEG eine Reduktion der 

Pachtentgelte herbeigeführt werden kann. Eine Reduktion der Koordinationskosten ist dadurch 

vermutlich überhaupt nicht möglich. Geht man zum einen von einer weiteren Knappheit von 

geeigneten Standorten aus, so dürfte sich die Verhandlungsmacht der Landeigentümer nämlich nicht 

reduzieren. Sollte zum anderen durch die Verknappung der ausgeschriebenen Mengen eine deutliche 

                                                      

14 Vgl. hierzu Abschnitt 3.3.2.2. 
15 Zur Entschädigung bei der Errichtung von Hochspannungsmasten vgl. JENNISSEN/WOLBRING (2010). Ausführlich 
zu Entschädigungen von Grundstückseigentümern und Nutzern beim Stromnetzausbau siehe FRONTIER 

ECONOMICS/WHITE & CASE (2016). 
16 Vgl. hierzu Abschnitt 3.2.3.3.1 
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Reduktion der Vergütungshöhen im Vergleich zur administrativen Festlegung zu erwarten sein (was 

jedoch nicht unbedingt eintreten muss), so dürfte dies nur im geringeren Maße die Pachten betreffen. 

Deren Verträge werden nämlich oft mehrere Jahre im Voraus geschlossen und zudem dürfte die 

Nachfrage nach windhöffigen und gut geeigneten Flächen weiterhin hoch sein. Durch eine Reduktion 

der Vergütungshöhen könnten allerdings auch die absoluten Pachtzahlungen sinken, nämlich 

insbesondere dann, wenn diese in Verträgen prozentual an die Erlöszahlungen der WEA geknüpft 

sind. 

3.2.3 Kompensation und Koordination von betroffenen Akteuren 

3.2.3.1 Einführung 

Die Frage der Akzeptanz bzw. der Zustimmung der lokal, betroffenen Bevölkerung von WEA dürfte in 

Zukunft noch mehr in den Fokus rücken. Die Gründe für Widerstände gegen WEA sind vielfältig. So 

werden in Untersuchungen neben den negativen externen Effekten von WEA wie Lärm, visuelle 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes sowie Auswirkungen auf die Natur, auch übergeordnete 

Argumente wie die Kosten der Energiewende und deren Verteilung genannt.17 Entsprechend könnte 

ein Zusammenhang zwischen einer Ablehnung von WEA und den negativen externen Effekte 

bestehen, insbesondere dann, wenn die Bevölkerung vor Ort keine finanziellen Vorteile vom Zubau 

von WEA hat.18 Ein weiterer, die ablehnende Haltung gegenüber Windenergieanlagen möglicherweise 

verstärkender Effekt könnte eine als ungerecht empfundene Verteilung von Gewinnen bei WEA-

Vorhaben sein. Es ist im Allgemeinen nicht davon auszugehen, dass eine große Anzahl lokal 

ansässiger Bürger direkt von der Wertschöpfung eines WEA-Vorhabens profitiert. Außerdem kann 

durch den Zubau von WEA nicht die Schaffung einer großen Zahl lokaler Arbeitsplätze in der 

Standortkommune erwartet werden. 

Eine Möglichkeit zur Steigerung der Akzeptanz kann die finanzielle Beteiligung bzw. Kompensation 

von betroffenen Personen darstellen.19 Aus sozial-empirischen Untersuchungen liegen Hinweise vor, 

dass eine finanzielle Beteiligung die Einstellung gegenüber der Errichtung von WEA positiv 

beeinflussen kann.20 In Deutschland existieren auf Bundesebene nur in einem geringen Maße 

gesetzliche Regelungen zur finanziellen Beteiligung von Bürgern und Kommunen am Betrieb von 

Windenergieanlagen.  

 

 

                                                      

17 Vgl. z. B. REUSSWIG (2016, S. 10) sowie zu negativen externen Effekten vgl. z. B. ZERRAHN (2017).  
18 Eine Ablehnung von WEA durch die lokale Bevölkerung könnte daneben eine Vielzahl weiterer Gründe haben, 
wie beispielsweise eine gefühlt unzureichende Beteiligung im Planungs- und Genehmigungsprozess. 
19 Vgl. auch BECKERS ET AL. (2014, S. 266ff.). 
20 Vgl. WARREN/MCFADYEN (2010), PEDERSEN ET AL. (2009), DEVINE-WRIGHT (2005, S. 133) und OTT/KEIL (2017). 
Für weitere Ausführungen vgl. Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 
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3.2.3.2 Ausgestaltungsfragen und diesbezügliche Hinweise 

3.2.3.2.1 Art der Kompensation 

Eine wesentliche Ausgestaltungsfrage ist die Art der Kompensation. Diese kann im Wesentlichen in 

die Kapitalbereitstellung bzw. Kapitalbeteiligung sowie in direkte Zahlungen unterteilt werden.  

Bei der Bereitstellung von Kapital (auch Kapitalbeteiligung genannt) kann zwischen der Bereitstellung 

von Eigenkapital (internes und externes) und Fremdkapital sowie hybriden Kapitalformen 

unterschieden werden.21 Die sich für die Kompensation ergebende Zahlung bestimmt sich am Erfolg 

des Beteiligungsobjektes bzw. den vorher vereinbarten Konditionen im Falle von Fremdkapital. Bei 

einer Kapitalbeteiligung an einem bestehenden Vorhaben dürften in den meisten Fällen erhebliche 

Informationsasymmetrien gegenüber dem Vorhabenträger bzw. Unsicherheit über die Werthaltigkeit 

des WEA-Vorhabens bestehen, welche durch kostenintensive (Due Diligence-) Prüfungen oder aber 

entsprechende Vorgaben zu reduzieren sind. Weiterhin ist auf entsprechende Kapitalverfügbarkeit 

und Know-how der Anspruchsberechtigten zu achten. 

Die finanzielle Beteiligung in Form von Zahlungen ist eine direkte Geldzahlung an den 

Leistungsempfänger (ohne finanzielle Gegenleistung). Hierzu können im weiten Sinne neben 

Abgaben oder Steuern auch vergünstigte Stromtarife oder Sachleistungen gezählt werden. Diese 

Form der Beteiligung zeichnet sich neben geringeren Risiken auch durch deutlich einfachere 

Nachvollziehbarkeit und Regelungsmöglichkeiten im Vergleich zur Kapitalbereitstellung aus. Daher 

werden für die Ausgestaltung eines Instrumentes zur finanziellen Beteiligung von Betroffenen direkte 

Zahlungen einer (Eigen-)Kapitalbeteiligung vorgezogen. 

3.2.3.2.2 Anspruchsberechtigte Bürger und Kommunen 

Die Bestimmung von Anspruchsberechtigten, die – abgesehen von möglichen rechtlichen 

Einschränkungen für bestimmte Gruppen – relativ unabhängig von der Frage der Art der finanziellen 

Beteiligung ist, kann über pauschale Parameter wie der Entfernung zur WEA und der Höhe von WEA 

sowie auf Basis der tatsächlichen Betroffenheit durch WEA erfolgen. Bei sämtlichen Abwägungsfragen 

besteht stets ein Trade-off zwischen einer zielgenauen Bestimmung des anspruchsberechtigten 

Personenkreises sowie den damit einhergehenden Transaktionskosten und einer relativ pauschalen 

Festlegung von Anspruchsberechtigten.  

Zunächst stellt sich die Frage welche Gruppe als anspruchsberechtigt definiert wird. Dabei kommt in 

erster Linie die lokale Bevölkerung in Betracht. Das sind zum einen die Bürger vor Ort oder aber 

stellvertretend die Kommune. Gerade bei der Kompensation von Bürgern ist die Frage, wie diese 

weiter zu differenzieren sind. Würde hier eine eher pauschale Bestimmung eingeführt werden (z. B. in 

Abhängigkeit der Sichtbarkeit oder der Abstände), könnte dies dem Versuch einer „gerechten“ 

Bestimmung der Anspruchsberechtigten entgegenstehen und somit negativ für die Akzeptanz eines 

solchen Beteiligungsinstrumentes sein. Eine differenzierte Bestimmung der anspruchsberechtigten 

                                                      

21 Zur Unterteilung sowie weitergehenden Überlegungen zur Kapitalbereitstellung vgl. BECKERS ET AL. (2008). 
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Bürger kann aber wiederum die Transaktionskosten erheblich erhöhen. Entsprechend scheint es 

durchaus sinnvoll, die betroffenen Kommunen zunächst als Anspruchsberechtigt zu definieren. Die 

Bestimmung kann dabei wiederum mittels pauschaler Faktoren, wie dem Abstand zu den WEA 

erfolgen. 

3.2.3.2.3 Ermittlung der Höhe der Beteiligung 

Eine entscheidende Ausgestaltungsfrage ist die Ermittlung der Höhe der finanziellen Beteiligung. 

Diese ist eng mit der Frage nach der Art der Beteiligung verwoben und zum Teil auch interdependent 

mit selbiger. Kapitalbeteiligungen dürften insbesondere dann eine akzeptanzsteigernde Wirkung 

haben, wenn die Rendite über der Marktüblichen liegt.22 Zahlungen hingegen weisen keinen solchen 

Vergleichswert auf, sodass hier der Grund für die Zahlungshöhe bzw. die erwartete Höhe der Zahlung 

maßgebliche Bedeutung haben könnte.23 Es stellt sich die Frage, ob der Grad der Betroffenheit durch 

WEA auf geeignete Weise monetarisierbar ist. Dies dürfte mit erheblichen Transaktionskosten 

verbunden sein, sodass eine eher pauschale Ermittlung vorteilhaft sein könnte. Anbieten würden sich 

hier Faktoren wie die Höhe der WEA, die Leistung von WEA und/oder die erzeugten Kilowattstunden 

(kWh) von WEA. 

3.2.3.2.4 Weitere Ausgestaltungsfragen 

ZEITLICHE AUSZAHLUNGSSTRUKTUR 

Die Auszahlung einer direkten finanziellen Beteiligung in Form einer Zahlung kann entweder einmalig 

oder laufend erfolgen. Gerade bei der Beteiligung von Kommunen bietet sich wohl eine laufende 

Zahlung an, wobei aufgrund der Beeinträchtigung gerade zu Beginn der Installation und der 

Inbetriebnahme der WEA auch eine erhöhte Einmalzahlung zu einem frühen Stadium eines WEA-

Vorhabens sinnvoll sein kann. Der Zeitpunkt der Auszahlung könnte also einmalig zur Inbetriebnahme 

festgelegt werden und zudem jährlich wiederkehrende Zahlungen während des Betriebs vorsehen. 

INTERDEPENDENZEN MIT DEM (RE-)FINANZIERUNGS- UND WÄLZUNGSMECHANISMUS 

Bei dem Design eines Instrumentes zur Beteiligung von Betroffenen ist darauf zu achten, dass dieses 

Interdependenzen mit anderen Handlungsfeldern und dabei besonders mit dem 

(Re-)Finanzierungsmechanismus hat. So könnten eventuelle Mehrkosten, die mit der Beteiligung 

einhergehen, von Vorhabenträgern in deren Gebote bei Ausschreibungsverfahren eingepreist werden. 

Dies kann dann zum einen zu Verzerrungen bei der ursprünglich vom Regulierer intendierten 

Steuerung des Zubaus von WEA führen und zum anderen mit Verteilungseffekten einhergehen, die 

wiederum vom Wälzungsmechanismus abhängen. 

 

                                                      

22 Vgl. hierzu allgemein sowie speziell zu Kapitalbeteiligung in Form von Anleihen BECKERS ET AL. (2014, S. 
266ff.). 
23 Die Höhe von Zahlungen kann maßgebliche Auswirkungen auf die Akzeptanz haben, diese Beziehung scheint 
aber nicht proportional zu sein. Vgl. bspw. GNEEZY/RUSTICHINI (2000).  
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REGELUNGSEBENE DES INSTRUMENTES 

Eine weitere Frage ist, auf welcher Ebene das Instrument geregelt wird. Letztlich gibt es hierzu drei 

Möglichkeiten: 

 Das Beteiligungsinstrument wird auf Bundes-, Landes- oder Kommunalebene festgelegt. 

 Neben einem allgemeingültigen bundesweiten Instrument kann für die nachgelagerten 

Ebenen die Möglichkeit erhalten bleiben, zusätzliche Instrumente festzulegen.  

 Es kann eine bundesweite Obergrenze für eine finanzielle Beteiligung vorgegeben werden, 

wodurch Länder und Kommunen Ausgestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der tatsächlichen 

Höhe der Zahlung innerhalb der bundesweiten Regelung haben.  

Aufgrund der möglichen Interdependenzen des Beteiligungsinstrumentes auf den (Re-)Finanzierungs- 

und Wälzungsmechanismus scheint eine Verortung auf die Bundesebene durchaus sinnvoll, selbst 

wenn hierdurch nicht sämtliche Präferenzen der untergeordneten Ebenen berücksichtigt werden 

können. 

3.2.3.3 Darstellung und Einordnung des Status quo in Deutschland 

Im Folgenden werden bestehende Regelung zur Kompensation und Koordination von betroffenen 

Akteuren kurz dargestellt und eingeordnet. Zunächst erfolgt eine Betrachtung von bundesweiten 

Regelungen, sodann werden Regelungen auf Bundeslandebene vorgestellt. 

3.2.3.3.1 Bundesweite Regelungen 

GEWERBESTEUER 

Die Entrichtung von Gewerbesteuer kann als eine Möglichkeit zur wirtschaftlichen Beteiligung von 

Kommunen an der Windenergie gesehen werden. Diese ist zwar eine generelle Steuer und gilt für 

sämtliche wirtschaftliche Betriebe, allerdings wurden 2009 extra Regelungen für WEA-Vorhaben 

eingeführt, um die finanzielle Beteiligung der Standortgemeinde zu ermöglichen. Aufgrund der 

häufigen Trennung von Standortgemeinde und Firmensitzgemeinde bei WEA-Vorhaben, wurde ein 

spezieller Zerlegungsmaßstab gem. § 29 Abs. 1 Nr. 2 lit b) GewStG eingeführt, welcher der WEA-

Standortgemeinde 70 % und der Firmensitzgemeinde 30 % der jeweiligen Gewerbesteuer zuspricht. 

Allerdings scheinen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer insbesondere für Standortgemeinden 

deutlich hinter den Erwartungen zurückzubleiben.24 Dies liegt u. a. daran, dass WEA erst spät 

Gewinne ausweisen, da sie einen langen Abschreibungszeitraum von 16 Jahren aufweisen und meist 

mit einem hohen Fremdkapitalanteil finanziert werden. Weiterhin existieren diverse steuerliche 

Freibeträge und weitere Gestaltungsmöglichkeiten für Betreiber.  

 

 

                                                      

24 Für folgende Ausführungen vgl. auch BOVET/LIENHOOP (2015), KUNZE (2017), KUTZ (2012, S. 47f.) und SCHILLING 

(2016). 
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GRUNDSTEUER 

Kommunen könnten weiterhin über die Grundsteuer profitieren. WEA-Standortkommunen könnten 

insbesondere dann finanziell von einer höheren Grundsteuer profitieren, wenn Grundstücke mit WEA 

nicht mehr als unbebaute Grundstücke eingestuft werden würden25 oder aber der Einheitswert für 

Grundstücke mit WEA-Bebauung generell erhöht wird.26 Allerdings scheint die Grundsteuer nur 

bedingt zur angedachten finanziellen Beteiligung geeignet. So würde von einer Grundsteuer nur die 

jeweilige WEA-Standortkommune profitieren und nicht auch die womöglich von WEA ebenfalls 

betroffenen Nachbarkommunen.  

ERSATZZAHLUNGEN IM BAU- UND NATURSCHUTZRECHT UND DIESBEZÜGLICHE LANDESREGELUNGEN  

Im Status quo können Kommunen bzw. Regionen auch durch Ersatz- bzw. Kompensationszahlungen 

im Zusammenhang mit der Genehmigung von WEA in Verbindung mit dem Bundesnaturschutzgesetz 

finanziell beteiligt werden. So muss nach dem Bundesnaturschutzgesetz27 unter den 

Voraussetzungen des § 15 Abs. 6 BNatSchG28 monetärer Ersatz für die Beeinträchtigung der 

Landschaft29 geleistet werden. Da WEA aufgrund ihrer Höhe meist eine Beeinträchtigung des 

Landschaftsbildes verursachen, wird in der Regel ein Ersatzgeld gezahlt.30 Beeinträchtigungen des 

Naturhaushaltes werden durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ausgeglichen, deren Kosten im 

Rahmen der Genehmigung und/oder Bauleitplanung und in Abstimmung mit der Kommune vom 

Vorhabenträger zu tragen sind.31  

Die Regelungen zur finanziellen Beteiligung sind allerdings sehr komplex und in verschiedenen 

Gesetzen, Verordnungen oder anderen untergesetzlichen Regelwerken zur Kompensation von 

Eingriffen von Bund und Ländern geregelt. Die Kompensationszahlungen sind an unterschiedliche 

Akteure wie Naturschutzbehörden, Fonds oder Stiftungen zu zahlen. Geleistete Zahlungen kommen 

also nur in Ausnahmefällen zielgerichtet den betroffenen Kommunen bzw. Anwohnern zu Gute.  

 

 

                                                      

25 Siehe hierzu auch die Mitteilung des STGB NRW (2005) und GEßNER (2017). So liegen laut GEßNER Urteile vor, 
die WEA nicht als Gebäude einordnen. Allerdings kann ein Betonfertigteilturm sowie eine Gondel als Gebäude 
gesehen werden: vgl. BayVGH, Urt. V. 28.07.2009 – 22 BV 08.3427.  
26 Vgl. auch Gesetzesinitiative zur Änderung der Grundsteuer BT-Drs. 18/10753.  
27 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 
13. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2258) geändert worden ist (BNatSchG). 
28 § 15 Abs. 6 BNatSchG: Vor der Geldkompensation genießen Ausgleich und Ersetzung Vorrang. Nach 
allgemeiner Auffassung sind Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Mast- und Turmbauten nicht 
ausgleichbar und ersetzbar (vgl. dazu auch § 1 Abs. 1 S. 3 Entwurf Kompensationsverordnung). Abzugrenzen 
sind Kompensation von Eingriffen in den Naturhaushalt, die nach §§ 18 bis 21 BNatSchG und Länderregelungen 
im Genehmigungsverfahren abzuarbeiten sind, vgl. Windenergie-Erlass NRW Ziff. 8.2.2.1. 
29 Als naturschutzrechtlicher Eingriff i.S.d. § 14 BNatSchG ist generell jede Errichtung einer 
immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Anlage im Außenbereich zu qualifizieren (JARASS (2015, § 6) 
Rn. 30), was auf WEA mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern zutrifft (4. BImSchV, Anlage 1 Nr. 1.6). 
30 Hierzu und den weiteren Ausführungen vgl. insbesondere FA WIND (2016). 
31 Vgl. beispielsweise THEGA (2017b). Dort werden Beispiele für die erfolgreiche Umsetzung von Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen im Zuge von WEA-Vorhaben genannt. 
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LÄNDERÖFFNUNGSKLAUSEL IM BAUGB – DISKUTIERT AM BEISPIEL DER 10-H-REGELUNG IN BAYERN 

Im Zuge von Akzeptanzdebatten zum Ausbau der Windenergie in Deutschland wurde 2014 eine 

sogenannte Länderöffnungsklausel in § 249 Abs. 3 BauGB eingefügt.32 Mit dieser können 

Mindestabstände zu WEA in der Bauordnung auf Länderebene normiert werden. Nur der Freistaat 

Bayern hat mit seiner sogenannten 10-H-Regelung davon Gebrauch gemacht.33 Deine Privilegierung 

von WEA findet danach nur Anwendung, wenn die WEA einen Mindestabstand vom 10-fachen ihrer 

Gesamthöhe zu Wohngebäuden einhalten. Durch einen Bebauungsplan kann von der 10-H-Regelung 

abgewichen und so der „Konsens vor Ort“ gefördert werden.34 Aus Sicht einer finanziellen Beteiligung 

von Betroffenen transferiert diese Regelung zumindest im übertragenen Sinne den Bürgern bzw. der 

Kommune mehr Rechte und damit auch eine größere Verhandlungsmacht gegenüber 

Vorhabenträgern.35 Allerdings könnte sich der Koordinationsaufwand zur Vorhabenumsetzung 

erheblich erhöhen und der Zubau von WEA in Bayern somit nahezu gänzlich zum Erliegen kommen.36  

LÄNDERÖFFNUNGSKLAUSEL NACH § 36G ABS. 7 EEG 

Um den Bundesländern die Möglichkeit zur weitergehenden Regelung der Beteiligung von Bürgern 

und Kommunen an WEA durch das EEG 2017 nicht zu nehmen, stellte der Gesetzgeber in 

§ 36g Abs. 7 EEG klar, dass Bundesländer eigene Regeln zur Steigerung der Akzeptanz haben. 

Diese sogenannte Länderöffnungsklausel wurde bisher allerdings nur von wenigen Bundesländern 

direkt in Anspruch genommen. 

BÜRGERENERGIEGESELLSCHAFTEN NACH § 36G EEG 

Zur Steigerung der Akzeptanz und dem Erhalt der Akteursvielfalt wurde bei der Etablierung des 

Ausschreibungssystems für WEA im § 36g EEG eine Sonderregelung für sogenannte 

Bürgerenergiegesellschaften geschaffen. Bürgerenergiegesellschaften genießen hierdurch eine Reihe 

an Privilegien wie einer Gebotsabgabe vor der Erteilung der Genehmigung nach dem BImSchG und 

mehr Zeit für die Projektrealisierung. Neben der finanziellen Beteiligung der Bürger vor Ort ist zudem 

vorgesehen, dass der Standortgemeinde eine finanzielle Beteiligung von 10 % an der 

Bürgerenergiegesellschaft anzubieten, da eine kommunale Beteiligung „enorm wichtig für die 

Bürgerakzeptanz“ ist.37  

Es ist fraglich, ob mit den Sonderregelungen im EEG tatsächlich akzeptanzsteigernde Wirkungen 

einhergehen. So könnten insbesondere weiterhin größere Projektentwickler gemeinsam mit den 

                                                      

32 Gesetz zur Einführung einer Länderöffnungsklausel zur Vorgabe von Mindestabständen zwischen 
Windenergieanlagen und zulässigen Nutzungen vom 15.07.2014. 
33 Gesetz zur Änderung der Bayerischen Bauordnung vom 17.11.2014. 
34 Vgl. BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN, FÜR BAU UND VERKEHR (2016, S. 9). 
35 Für eine ähnliche Einschätzung vgl. auch KÖCK (2017, S. 147f.). 
36 BAYERISCHE STAATSZEITUNG (2017). Siehe hierzu auch die Popularklage gegen die 10-H-Regelung sowie die 
Meinungsverschiedenheiten der Oppositionsfraktionen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Bayerischen 
Landtag sowie Freie Wähler Landtagsfraktion. Vgl. PALUKA SOBOLA LOIBL & PARTNER (2014, S. 11f.) und LINDNER 

(2015, S. 9f.). 
37 Vgl. § 36g Abs. 3 S. 3 Nr. 3 Lit. b und BT-Drs. 18/9096 S. 357. 
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sowieso in einem Projekt zu beteiligenden Grundstückseigentümern für die Umsetzung der Projekte 

verantwortlich sein.38 Auch dürften durch diese Regelung nur in geringem Maße weitergehende 

Verteilungseffekte von einzelnen Bürgerenergiegesellschaften zu allen vor Ort betroffenen Bürgern 

entstehen. Aufgrund der Ergebnisse in der ersten Ausschreibungsrunde und der großen Anzahl an 

erfolgreichen Bürgerenergiegesellschaften wurden die Regelungen nach § 36g Abs. 1, 3 und 4 EEG 

für die Ausschreibungen am 01.02.2018 und 01.05.2018 ausgesetzt.39  

3.2.3.3.2 Regelungen auf Bundeslandebene 

BÜRGER- UND GEMEINDEBETEILIGUNGSGESETZ MECKLENBURG-VORPOMMERN 

Eine umfassende Regelung zur finanziellen Beteiligung zur Steigerung der Akzeptanz ist das 2016 in 

Kraft getretene Bürger- und Gemeindebeteiligungsgesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern.40 

Als anspruchsberechtigt werden gemeldete Anwohner im Umkreis von 5 km sowie Gemeinden (und 

verbundene Organisationen), deren Gemeindegebiet nicht mehr als 5 km vom Standort der WEA 

entfernt liegt, definiert. Das Gesetz sieht zur Beteiligung im Wesentlichen zwei verschiedene Varianten 

vor. Zum einen eine Eigenkapitalbeteiligung in Höhe von mind. 20 % der Gesellschaftsanteile, die zu 

mind. 10 % den anspruchsberechtigten Gemeinden zugehen können. Zudem besteht die Möglichkeit 

einer alternativen wirtschaftlichen Teilhabe statt der Eigenkapitalbeteiligung. Die zweite Variante stellt 

eine Sonderabgabe in Form einer zweckgebundenen, jährlichen Zahlung an anspruchsberechtigte 

Gemeinden dar sowie eine Fremdkapitalbeteiligung für Bürger, die wegen der Vorgaben hinsichtlich 

Höhe und Haftung einer direkten Zahlung ähnelt, nur dass hierzu Kapital bereitzustellen ist.  

Der Wert der jeweiligen Beteiligungsform errechnet sich aus dem Erfolg bzw. der Bewertung des 

WEA-Vorhabens, wobei der Gesetzgeber sehr weitgehende Vorgaben hinsichtlich der 

organisatorischen Ausgestaltung macht. Dadurch dürfte eine deutlich über dem Marktdurchschnitt 

liegende finanzielle Verzinsung des eingesetzten Kapitals bzw. eine hohe Zahlung an die Kommunen 

erreicht werden. Die vorgesehene Bestimmung mittels Wertgutachten dürfte allerdings komplex und 

mit Transaktionskosten verbunden sein. 

WINDENERGIEDIVIDENDE HESSEN 

Zur Erhöhung der Akzeptanz von WEA in Hessen gibt es die Möglichkeit für Kommunen zur 

finanziellen Beteiligung am wirtschaftlichen Ertrag aus der Verpachtung landeseigener Flächen im 

Staatswald.41 Die Ausführungsbestimmung des Ministeriums besagt, dass durch die 

„WindEnergieDividende“ auf Antrag jährlich insgesamt bis zu 20 % der durch den Landesforst 

vereinnahmten jährlichen Pachten an die betroffenen Gemeinden als Haushaltszuweisung zweckfrei 

                                                      

38 Darauf deuten Ergebnisse der 1. Ausschreibungsrunde hin, in denen einige Bürgerenergiegesellschaften einen 
Zuschlag erhalten haben, die mit externen Projektentwicklungsgesellschaften verbunden sind. Vgl. auch 
HERRMANN/PESCHEL (2017). 
39 Vgl. BT-Drs. 18/12988, S. 40. 
40 Gesetz über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gemeinden an Windparks in Mecklenburg-
Vorpommern (Bürger- und Gemeindenbeteiligungsgesetz – BüGembeteilG M-V) vom 18.05.2016. 
41 Staatsanzeiger Hessen (2016, S. 816f.). 
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abgeführt werden. Anspruchsvoraussetzungen für den Erhalt der WindEnergieDividende sind, dass 

die Gemeinde keine wirtschaftlichen Nutzungserträge durch die WEA hat, die WEA neu errichtet 

wurde und die Inbetriebnahme nach dem 01.01.2015 erfolgt ist. Anspruchsberechtigt sind auch 

Anrainergemeinden, wenn die WEA – kumulativ zu obigen Voraussetzungen – in einem Abstand von 

bis zu 1 km zu ihrer Gemarkung oder in einer Entfernung von bis zu 2 km zur geschlossenen 

Wohnbebauung mindestens eines ihrer Ortsteile errichtet ist. Als kritisch wird die negative 

Voraussetzung gesehen, dass die Gemeinden bzw. Anrainergemeinden nicht (spürbar) von 

wirtschaftlichen Erträgen aus der Nutzung der Windenergie profitieren dürfen, damit ein hoher 

Erklärungsaufwand des Antragstellers besteht und zudem die Erwartung der Gemeinden an 

ausgeschüttete Beträge über den tatsächlichen lag. Die Höhe der Pachtbeteiligung sämtlicher 

Gemeinden im Haushaltsjahr 2016 lag bei jährlich rund 3.700 Euro je WEA.42 

SIEGEL „FAIRE WINDENERGIE THÜRINGEN“ 

Im Zuge des Ausbaus von WEA in Thüringen und dem steigenden Bedarf nach Koordination und 

Einbindung aller Betroffenen wurde das Siegel „Faire Windenergie Thüringen“ eingeführt. Die 

Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur GmbH (ThEGA) vergibt das Siegel an Unternehmen, die 

sich vertraglich einem „fairen“ Ausbau der Windenergie in Thüringen verpflichten. Die Regelung sieht 

die Einhaltung verschiedener Leitlinien und die Durchführung von Maßnahmen zur planerischen und 

finanziellen Beteiligung vor.43 Als Maßnahmen werden beispielsweise Flächenpoolmodelle, eine 

Gewerbesteuerzerlegung (mindestens 90 % der Gewerbesteuer bei Standortgemeinde) zugunsten der 

betroffenen Standortgemeinde sowie die Schaffung einer direkten finanziellen Beteiligungsmöglichkeit 

für thüringer Bürger, Unternehmen und Kommunen genannt.44 Das Siegel Faire Windenergie greift 

somit Beteiligungsmodelle aus der Praxis zur finanziellen Beteiligung von Bürgern und Kommunen auf 

und versucht diese mithilfe möglicher Reputationsvorteile für Vorhabenträger durchzusetzen. 

Allerdings kann mit dieser Regelung, die lediglich auf einem Vertrag ohne echte 

Durchsetzungsmöglichkeiten basiert, die finanzielle Beteiligung von Bürgern und Kommunen in ihrer 

Höhe und Ausgestaltung nicht vollständig sichergestellt werden, sodass den Vorhabenträgern noch 

viele Gestaltungsspielräume gegeben sein dürften. Andererseits dürften die durch die Initiative 

bereitgestellte Informationen sowie die Beratung der Servicestelle „Wind in Thüringen“ 

Informationsasymmetrien von Bürgern und Kommunen deutlich reduzieren und das Know-how im 

Umgang mit WEA-Vorhaben und finanziellen Beteiligungsmöglichkeiten deutlich erhöhen, was eine 

Akzeptanzsteigerung zur Folge haben kann. 

                                                      

42 Vgl. MAIER (2016, S. 15f.). 
43 Vgl. THEGA (2017a). 
44 Vgl. THEGA (2017a, S. 8f.). In einer vorherigen Version war auch von Gemeinwohlzuwendungen für soziale 
Projekte die Rede. 
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3.2.4 Zuordnung und Koordination von (Ewigkeits-)Rechten an der Ernte der 
Erträge 

3.2.4.1 Einführung 

Eine grundsätzliche Frage betrifft die Zuordnung und Koordination von (Ewigkeits-)Rechten an der 

Ernte der Erträge aus der Windenergie. Hierbei geht es darum, welchem Akteur diese Rechte 

zugeordnet werden und wie sich andere Akteure mit diesem zu koordinieren haben. Teil dieser 

Überlegungen ist beispielsweise auch die Möglichkeit zur Abschöpfung von Gewinnen bzw. Renten, 

die im Zuge der Umsetzung von WEA-Vorhaben bei bestimmten Akteuren anfallen können. Wie in 

Abschnitt 2.2.4 aufgezeigt wurde, wird eine Beteiligung der Öffentlichkeit an den Gewinnen, die sich 

aus der Umsetzung von WEA-Vorhaben ergeben, von einer Mehrheit der Bevölkerung gewünscht.  

3.2.4.2 Ausgestaltungsfragen und diesbezügliche Hinweise 

Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob und wer Eigentümer der (Ewigkeits-)Rechte ist. Eine klare 

Zuordnung hat den Vorteil, dass die Koordination zwischen Vorhabenträger und Rechteeigentümer 

geregelt ist und hierdurch Transaktionskosten gesenkt werden könnten. Als mögliche Eigentümer 

kommen insbesondere die Öffentliche Hand in Form von Kommunen, Bundesländern oder dem Bund 

und die Stromnachfrager sowie private Akteure in Betracht. Bei einer Zuordnung an die Öffentliche 

Hand, was aus Gründen von Verteilungseffekten durchaus vorteilhaft sein kann, kann es durchaus 

Gründe geben, die (Ewigkeits-)Rechte den Bundesländern zuzuordnen. Damit wird nämlich im 

Vergleich zum Bund den landeseigenen Präferenzen Vorzug gegeben und im Vergleich zu den 

Kommunen dürfte ausreichend Know-how vorhanden sein. 

Die konkrete Umsetzung der Zuordnung kann zum einen eine finanzielle Kompensation und zum 

anderen eine Eigentümerposition darstellen. Eine finanzielle Kompensation in Form von Zahlungen 

kann bereits ab Errichtung/Inbetriebnahme oder aber nach Auslaufen der Erstinvestitionsphase (also 

aktuell nach der 20-jährigen Laufzeit des EEG) beginnen. Letzteres dürfte vorteilhaft sein, da 

hierdurch keine Interdependenz mit dem Kapazitätsinstrument EEG geschaffen wird. Allerdings 

könnten sich bei finanziellen Zahlungen im Allgemeinen Verzerrungen mit dem 

Refinanzierungsmechanismus ergeben. 

Ordnet man die (Ewigkeits-)Rechte direkt der Öffentlichen Hand zu, so kann man dies über eine Call-

Option zur Errichtung und Betrieb der WEA oder aber über eine Übernahmeoption der WEA nach der 

Erstinvestitionsphase regeln. Eine Übernahme erfordert dann wiederum Instrumente, um den Wert bei 

Rückkauf ermitteln zu können, was unter Umständen mit weiteren Transaktionskosten einhergeht. 

Mögliche Verfahren sind beispielsweise der Ertragswert, der Sachzeitwert, der technische 

Zustandswert oder ein modifizierter Ertragswert mit einer angenommenen weiteren Betriebsdauer der 

WEA. Sollte man sich dazu entscheiden WEA stets im Eigentum der Öffentlichen Hand zu belassen, 

diese also auch als Vorhabenträger agiert (und Errichtung und Betrieb von WEA dann durch private 

Akteure ausführen lässt), ist zu beantworten welche Ebene als Eigentümer in Frage kommt und wie 

die Höhe der Vergütung für WEA-Vorhaben ermittelt werden. Die Vergütungshöhenermittlung kann 

durch Ausschreibung oder administrative Preisfestsetzung erfolgen. Wird von den Bundesländern als 

Vorhabenträger ausgegangen, so dürfte eine Ausschreibung und eine damit einhergehende 
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Konkurrenz unter den Bundesländern einer administrativen Vergütungshöhenfestsetzung vermutlich 

unterlegen sein.  

3.2.4.3 Darstellung und Einordnung des Status quo in Deutschland 

Wind als Gegenstand prima facie ist zunächst nicht eigentumsfähig, aber es könnte grundsätzlich 

erwägt werden, auch das Windrecht als vermögenswerte Rechtsposition im Sinne eines Rechts zur 

Ausbeute auszugestalten.45 Aktuell sind für WEA keine (Ewigkeits-)Rechte einem bestimmten Akteur 

zugeordnet, aber das Recht zur Ausnutzung der Windenergie hängt faktisch am Grundeigentum und 

damit bei den Landeigentümern. Es gibt aber keine Anhaltspunkte dafür, dass Windenergie den 

Landeigentümern rechtlich zugeordnet ist. Beispiele in der Bundesrepublik Deutschland für eine 

Trennung bestimmter Nutzungsrechte vom Grundeigentum gibt es etwa im Berg- und Wasserrecht 

sowie bei der Ausschreibung von Offshore-Windenergieanlagen und beim Emissionshandel.  

3.3 Internationale und nationale Fallstudien 

3.3.1 Internationale Fallstudien 

3.3.1.1 Windenergie in Dänemark 

Eine bekannte Regelung zur dezentralen Beteiligung an Windenergieanlagen stellt das Gesetz zur 

Förderung erneuerbarer Energien (Lov om fremme af vedvarende energi46) aus Dänemark dar. Dieses 

sieht verschiedene Maßnahmen zur Steigerung der Akzeptanz von WEA vor. Es gilt als eines der 

ersten Gesetze zur direkten finanziellen Beteiligung bzw. Kompensation von betroffenen Bürgern und 

regelt außerdem noch weitere Handlungsfelder bzw. Koordinationsbeziehungen, die im Rahmen 

dieses Forschungsprojektes untersucht wurden.  

BEREITSTELLUNG UND (RE-)FINANZIERUNG VON WINDENERGIEANLAGEN AN LAND 

Die Bereitstellung und (Re-)Finanzierung von WEA an Land erfolgt seit dem 01.01.2014 über eine fixe 

Marktprämie. Diese liegt in etwa bei 3,4 ct/kWh, die gesamte Vergütung aus Marktprämie und 

durchschnittlichem Marktwert ist bei ca. 7,8 ct/kWh begrenzt.47 Der Zeitraum der Zahlung der 

Marktprämie wird über eine Formel bestimmt und beträgt in etwa 25.000 Volllaststunden, was bei 

modernen WEA ca. 8 Jahre bedeutet. WEA erhalten zusätzlich eine Zahlung von 0,3 ct/kW für 

Aufwendungen für Ausgleichsenergie.  

 

                                                      

45 Für die folgenden Ausführungen vgl. BÄUMLER (2017). Der Artikel wurde als Unterauftrag der UG-ÖR im 
Rahmen von DZ-ES erarbeitet. 
46 Das ursprüngliche Gesetz ist 2009 in Kraft getreten und wurde 2014 u.a. aufgrund der bisherigen Erfahrungen 
mit den Instrumenten novelliert und letztmalig am 29 August 2016 geändert, vgl. LBK Nr. 1288 vom 27.10.2016 
(abgerufen am 14.06.2017 unter https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=184376). Die folgenden 
Ausführungen beziehen sich auf das novellierte Gesetz (wobei es für dieses im Gegensatz zum Gesetzestext von 
2009 keine offizielle englische Übersetzung gibt) sowie auf Veröffentlichungen von OLSEN (OLSEN/ANKER (2014) 
und OLSEN (2016)) und auf Expertengesprächen in Dänemark. Für eine Zusammenfassung vgl. OTT (2017). 
47 Vgl. AGORA ENERGIEWENDE/DTU (2015, S. 42f.). 
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MARKTMACHTBEGRENZUNG UND KOORDINATION VON LANDEIGENTÜMERN 

Eine Koordination von Landeigentümern durch bestimmte Instrumente erfolgt zunächst nicht.  

KOMPENSATION UND KOORDINATION VON BETROFFENEN AKTEUREN 

Die Kompensation von betroffenen Akteuren erfolgt in Dänemark durch vier verschiedene 

Maßnahmen: 

 Loss of value scheme 

 Local citizens’ option to purchase wind turbine shares 

 Green Scheme 

 Guarantee Fund 

Der „Loss of value scheme” stellt eine Pflicht zur Kompensation von Wertverlusten für Immobilien bzw. 

seit 2014 explizit für Wohnhäuser beim Bau von WEA über 25 m Höhe dar.48 Der Wertverlust wird 

durch eine unabhängige Kommission bestehend aus einem Vorsitzenden (mit der Befähigung zum 

Richteramt) und einem Wertgutachter ermittelt. Eine Entschädigungszahlung ist dann möglich, wenn 

der Wertverlust durch den Zubau einer WEA über 1 % beträgt.  

Gemäß §§ 13-17 des Gesetzes sind Vorhabenträger dazu verpflichtet, 20 % der Anteile eines WEA-

Vorhabens bzw. WEA, die 20 % des Vorhabens entsprechen, den Bewohnern über 18 Jahren im 

Umkreis von 4,5 km anzubieten. Personen, die an dem WEA-Vorhaben beteiligt sind, sind von der 

Regelung ausgeschlossen.  

Eine weitere finanzielle Beteiligung stellt das sogenannte “Green Scheme” gemäß §§ 18-20 dar. 

Dieses sieht eine finanzielle Zahlung an Kommunen in denen WEA installiert werden in Höhe von ca. 

0,4 DKK/kWh bzw. 0,0054 €/kWh für insgesamt 22.000 Volllaststunden je installiertem kW vor. Dies 

entspricht bei WEA mit 3 MW Leistung also einer Zahlung von ca. 35.500 €. Die Mittel sind 

zweckgebunden.  

Um eine möglichst frühzeitige Beteiligung von Bürgern an einem WEA-Vorhaben und damit einen 

hohen Anteil der Wertschöpfung zu ermöglichen, existiert ein sogenannter „Guarantee Fund“ gem. 

§ 21. Dieser ist als Garantiefonds zur Unterstützung der Projektentwicklung von WEA in einer 

Gemeinde gedacht und ist für Aufgaben wie Standortprüfung, Umweltverträglichkeitsprüfungen oder 

technischen bzw. finanziellen Untersuchungen vorgesehen. Die Garantie zur Absicherung der 

Aufnahme von marktüblich verzinsten Krediten ist für solche Projekte gedacht, bei denen mindestens 

10 Personen in der Gemeinde bzw. im Umkreis von 4,5 km um das Vorhaben (bei Nearshore-Anlagen 

innerhalb von 16 km) beteiligt sind und zugleich bestimmenden Einfluss haben.  

ZUORDNUNG UND KOORDINATION VON (EWIGKEITS-)RECHTEN AN DER ERNTE DER ERTRÄGE 

Die Zuordnung und Koordination von (Ewigkeits-)Rechten an der Ernte der Erträge ist bei WEA nicht 

klar geregelt. Somit dürften faktisch die Grundstückseigentümer diese nutzen. Bei der Offshore-

                                                      

48 Vgl. §§ 6-12 Lov om fremme af vedvarende energi. 
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Windenergie und auch der Wasserenergie wird hingegen eine klare Zuordnung zum dänischen Staat 

vorgenommen.49 

3.3.1.2 (Große) Wasserkraft in Norwegen 

Norwegen hat große Wasserkraftressourcen, so dass es schon früh mit der Nutzung dieser Ressource 

begann. Aufgrund der enormen Bedeutung dieser Ressource für das Land wurden zugleich auch viele 

Regelungen zur Nutzung der Wasserkraft aufgestellt und dies insbesondere für große 

Wasserkraftwerke. 

BEREITSTELLUNG UND (RE-)FINANZIERUNG VON GROßEN WASSERKRAFTANLAGEN 

Die Bereitstellung und (Re-)Finanzierung von großen Wasserkraftanlagen erfolgt zum einen über den 

EOM und zum anderen über ein Zertifikatesystem das gemeinsam mit Schweden implementiert 

wurde.50 Viele der Wasserkraftwerke mit hoher Leistung wurden bereits vor Jahrzehnten errichtet und 

können nun zu günstigen Konditionen betrieben werden. 

MARKTMACHTBEGRENZUNG UND KOORDINATION VON LANDEIGENTÜMERN 

Es existiert eine gewisse Möglichkeit zur Marktmachtbegrenzung und Koordination von 

Landeigentümern. Denn wenn einem Vorhabenträger die Lizenz zur Nutzung der Wasserkraft 

zugesprochen wurde, so können gewisse Grundstücke enteignet werden. Der Grundstückseigentümer 

erhält dann eine Entschädigung für die Enteignung, die in der Höhe von 125 % des betroffenen 

Eigentums bemessen ist. Zudem erhalten Landeigentümer jährliche Kompensationen für Schäden 

sowie „Unannehmlichkeiten“.51  

KOMPENSATION UND KOORDINATION VON BETROFFENEN AKTEUREN 

Die Regelungen zur Kompensation und Koordination von betroffenen lokalen Akteuren sind sehr 

umfangreich.52 Für die betroffenen Gemeinden existieren insbesondere folgende lokale Abgaben und 

Steuern: 

 Lizenzabgaben für lokale Entwicklungsfonds. 

 Lizenzhalter müssen bis zu 10% der durch die Stauung erzielten zusätzlichen 

Stromproduktion pro Jahr der angrenzenden Kommune / dem County zu jährlich repräsentativ 

festgelegten Preisen (durchschnittliche Produktionskosten) zur Verfügung stellen. 

 Pauschale natürliche Ressourcen-Steuer: ca. 0,015 €/kWh an Gemeinde und ca. 0,003 €/kWh 

an Bezirk zu zahlen. 

 Vermögenssteuer auf Wasserkraftwerke: ca. 0,4 €/kWh. 

 Weitere Kompensationen (Fischerei, Wege, etc.). 

 

                                                      

49 Vgl. § 22 Lov om fremme af vedvarende energi. 
50 Vgl. WEBER ET AL. (2015, S. 40ff.) 
51 Vgl. hierzu die norwegischen Gesetze: Land Act, Water Course Act und Watercourse Regulation Act. 
52 Vgl. für die folgenden Ausführungen OTT (2017, S. 9ff.) sowie GLACHANT ET AL. (2014, S. 75ff.). 



Vorhaben DZ-ES: Abschlussbericht TUB-WIP 
 

 

Seite 37  

ZUORDNUNG UND KOORDINATION VON (EWIGKEITS-)RECHTEN AN DER ERNTE DER ERTRÄGE 

Die Zuordnung von (Ewigkeits-)Rechten an der Ernte der Erträge ist in Norwegen ebenfalls sehr 

interessant geregelt. So liegen Eigentumsrechte für natürliche Wasserfälle mit dem Potential gestaut 

zu werden beim Staat, private Akteure dürfen sich (bzw. durften bis 2008) um Eigentumsrechte 

(=Lizenzen) bewerben.53  

Der Erwerb von Lizenzen war bis 2008 auch für private Akteure möglich. Die Öffentliche Hand hatte 

eine Call-Option: Sobald eine Bewerbung für eine Eigentumslizenz eingeht, hat der Staat ein 

einjähriges Vorkaufsrecht. Lehnt selbiger dies ab hat der County (Bezirk) das Vorkaufsrecht. Bis 2008 

hatten Unternehmen der Öffentlichen Hand eine unbegrenzte Laufzeit für Lizenzen, private 

Unternehmen konnten Lizenzen bis zu 60 Jahre Laufzeit mit anschließender kostenfreier Übergabe an 

die Öffentliche Hand erwerben. Da die Ungleichstellung zwischen Unternehmen der Öffentlichen Hand 

seitens des internationalen EFTA-Gerichtshof bemängelt wurde, existieren seit 2008 Änderungen bei 

der Eigentümerschaft von Lizenzen: 

 Lizenzen werden nur für öffentlich geführte Unternehmen (vollständiges Eigentum der 

Öffentlichen Hand oder mind. 2/3 Beteiligung durch öffentlich geführte Unternehmen) erteilt. 

 Sobald keine öffentliche Eigentümerschaft über 2/3 der Anteile mehr existiert, hat der Staat 

ein Vorkaufsrecht für 1 Jahr für diese Anteile; der Verkauf von mehr als 33 % von im 

öffentlichen Eigentum befindlichen Wasserkraftanlagen ist verboten. 

 Private Akteure dürfen das Land bei entwickelten Wasserfällen inkl. der Generatoren für bis 

zu 15 Jahre pachten. 

Hinzu kommen noch Abgaben für den Lizenznehmer. Dieser muss 5 % der jährlichen Stromproduktion 

zu durchschnittlichen Produktionskosten an den Staat zahlen (zusätzlich zu den 10 % an Kommunen). 

Außerdem ist eine Lizenzgebühr an den Staat (0,16 - 1,62 €/MW) bzw. Kommune/County 

(0,16 - 4,87 €/MW) zu entrichten. 

3.3.2 Nationale Fallstudien 

3.3.2.1 Offshore-Windenergie 

3.3.2.1.1 Regelungen zur Bereitstellung und (Re-)Finanzierung 

Die Regelungen zur Bereitstellung und (Re-)Finanzierung von Offshore-Windenergieanlagen 

unterlagen in den vergangenen Jahren häufiger Wechsel, wobei mit dem EEG 2017 (und dem für die 

Offshore-Windenergie erlassenen WindSeeG) eine grundlegende Veränderung Einzug erhielt. Wie 

auch WEA erfolgt die Auswahl von Vorhabenträgern und die Festlegung der Vergütungshöhe bei 

Offshore-Windenergieanlagen nicht mehr administrativ bzw. nach dem sogenannten 

„Windhundprinzip“ sondern durch Ausschreibungen.54 Anders als bei WEA werden die Flächen aber 

direkt von der Öffentlichen Hand geplant bzw. entwickelt und erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt 

                                                      

53 Vgl. für die folgenden Ausführungen OTT (2017, S. 9ff.) sowie GLACHANT ET AL. (2014, S. 75ff.). 
54 Von den sehr umfangreichen Übergangsregelungen wird im Folgenden abstrahiert. 
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die Ausschreibung bzw. Auswahl des Vorhabenträgers durch dessen Gebotsabgabe. Dieser 

Unterschied lässt sich insbesondere damit erklären, dass Offshore-Windenergievorhaben deutlich 

größer hinsichtlich Investitionsvolumen sind und zudem nur einige wenige Flächen ausgeschrieben 

werden. Da jedes Projekt eine eigene Vergütungshöhe hat und die Steuerung des Zubaus komplett 

über die Flächenauswahl durch die Öffentliche Hand erfolgt, wird kein Referenzertragsmodell benötigt. 

3.3.2.1.2 Zuordnung und Koordination von (Ewigkeits-)Rechten 

Ein weiteres besonderes Charakteristikum von Offshore-Windenergievorhaben ist die Tatsache, dass 

kein Eigentümer die benötigten Flächen existiert. Dies erleichtert die Zuordnung und Koordination von 

(Ewigkeits-)Rechten mehr zur Öffentlichen Hand, wie es nun mit der Novellierung des EEG erfolgt ist. 

So kann beispielsweise gemäß § 66 WindSeeG vorgesehen werden, dass die Offshore-

Windenergieanlagen „und die zugehörigen Einrichtungen an [einen Dritten] ohne Anspruch auf eine 

Gegenleistung übereignet und herausgegeben werden müssen“. Dies ähnelt dem im Rahmen des 

Forschungsvorhabens entwickelten Konzept für WEA. 

3.3.2.2 Stromnetz 

3.3.2.2.1 Allgemeine Regelungen zur Koordination von Landeigentümern 

Für die Koordination von Netzbetreiber und Landeigentümer existieren eine Reihe von Regelungen, 

welche im Folgenden kurz angerissen werden.55  

NIEDERSPANNUNGSNETZE 

Im Bereich der Niederspannungsnetze sind Anschlussnehmer, die auch Grundstückseigentümer sind, 

nach § 12 NAV56 verpflichtet das Anlegen und Verlegen von Leitungen des Niederspannungs- und 

Mittelspannungsnetzes auf ihrem, im gleichen Versorgungsgebiet befindlichen, Grundstück 

unentgeltlich zu dulden. Bei gemeindlichem Eigentum greifen andere Vorschriften als für 

Privateigentum, nämlich § 46 EnWG57. Eine Duldungspflicht seitens der Gemeinde besteht nicht, 

stattdessen hat der Netzbetreiber ein Nutzungsrecht, welches an den Anspruch der Gemeinde auf 

eine Konzessionsabgabe gekoppelt ist. 

Hoch- und Höchstspannungsnetze 

Grundsätzlich können Eigentümer eines privaten Grundstücks nach § 45 Abs. 1 Nr. 1, 2 EnWG 

enteignet werden. Für die Verlegung von Hoch- und Höchstspannungsleitungen kann er eine 

Entschädigung verlangen. In den Fällen wo die Einräumung einer Dienstbarkeit für das Vorhaben 

ausreicht, wird eine entsprechende Kompensation geleistet. Gemeinden haben auch hier einen 

Anspruch auf die Konzessionsabgabe.  

                                                      

55 Für folgende Ausführungen sei auf die Arbeiten des Forschungspartner UG-ÖR verwiesen. Im Folgenden 
erfolgt nur ein kurzer Auszug aus deren Forschungsarbeiten. 
56 Niederspannungsanschlussverordnung vom 1. November 2006 (BGBl. I S. 2477), die zuletzt durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 29. August 2016 (BGBl. I S. 2034) geändert worden ist. 
57 Energiewirtschaftsgesetz vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 6 des 
Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist. 
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3.3.2.2.2 Ausgleichszahlungen an Gemeinden nach § 5 Abs. 4 StromNEV 

Beim Neubau einer Freileitung ist eine freiwillige Ausgleichszahlung nach § 5 Abs.4 S.1 StromNEV für 

Höchstspannungsleitungen ab 380 kV und für Gleichstrom-Hochspannungsfreileitungen ab 300 kV in 

Höhe von bis zu 40.000 Euro pro Kilometer vorgesehen. Leitungen mit einer Leistung unterhalb 

110 kV und Erdkabel sind nicht erfasst. Die Verfassungsmäßigkeit der Norm ist umstritten, da § 5 Abs. 

4 StromNEV nicht von der parlamentsgesetzlichen Ermächtigungsgrundlage gedeckt ist.58  

Des Weiteren bestehen bei den durchführenden Übertragungsnetzbetreibern (ÜNB) Bedenken wegen 

straf- und steuerrechtliche Risiken, sowohl für die ÜNB als auch für die kommunalen Amtspersonen, 

da es sich bei der Zahlung lediglich um eine Kann-Regelung handelt.59 Dies geht mit erheblichen 

Transaktionskosten aufgrund der Erstellung entsprechender privatrechtlicher Vertragswerke sowie 

den nach wie vor bestehenden Unsicherheiten einher.  

 

  

                                                      

58 So LÜDEMANN/GROßE GEHLING (2016, S. 149). 
59 Vgl. 50HERTZ ET AL. (S. 1f.). 
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4 Netze: Regulierung und Konzessionen bei 
Stromverteilnetzen 

In diesem Kapitel werden die Arbeiten und Ergebnisse von TUB-WIP zum Arbeitspaket 4 und in Teilen 

auch zum Arbeitspaket 5 in komprimierter Form dargestellt.  

4.1 Einleitende Vorbemerkungen 
MOTIVATION UND EINORDNUNG 

Die Versorgung mit Strom ist für Gesellschaften und für die Weiterentwicklung der Volkswirtschaft ein 

essentieller Baustein. Strom stellt einen unverzichtbaren Input zur Befriedigung verschiedener 

Bedürfnisse von unterschiedlichen Nutzern bzw. Nutzergruppen dar. Neben der Verwendung in 

Industrieprozessen, bei Handel und Gewerbe sowie der klassischen Versorgung von Anwendungen in 

Haushalten wird Strom vermutlich auch in Zukunft im Wärmebereich und der Mobilität eine relevantere 

Rolle spielen, um die angestrebten Klimaziele zu erreichen.  

Zur Befriedigung der Nachfrage muss Strom von den verschiedenen Erzeugungsanlagen über 

Stromnetze zu den Verbrauchern transportiert werden. Stromnetzen stellen dementsprechend einen 

wichtigen Bestandteil des Stromsystems dar. Neben einem bestimmten Qualitätsniveau des Angebots 

(u. a. Versorgungsicherheit, externe Effekte wie Umweltauswirkungen etc.), welches sowohl im 

Forschungsvorhaben als auch in diesem Bericht überwiegend als fixiert angenommen wurde bzw. 

wird, dürften Nutzer vor allem ein Interesse an der dauerhaft kostengünstigen Zurverfügungstellung 

des Stromnetzes haben. Ausgehend von diesen Annahmen stellt sich die Frage, wie die 

Zurverfügungstellung von Stromnetzen organisiert werden sollte. Bei einer sehr grundlegenden 

Betrachtung bestehen verschiedene Ansätze, wobei es sich nach vorherrschender Sichtweise bei 

Stromnetzen aufgrund der technisch-systemischen Charakteristika des Sektors (insb. der 

vorliegenden Kostenstrukturen) um ein natürliches Monopol handelt. In anderen Worten ausgedrückt 

sollte das Angebot von Stromnetzen in einer Region nur durch einen Akteur erfolgen. Werden diesem 

Netzbetreiber bestimmte (Akteurs-)Charakteristika bzw. Eigenschaften unterstellt (z. B. ein 

gewinnmaximierendes Verhalten), entsteht der Bedarf der Überwachung der Aufgabe, was häufig 

auch als Regulierung bezeichnet wird. Aus (institutionen-)ökonomischer Sicht kann eine solche 

(Monopol-)Regulierung auch als Vertrag zwischen einem Netzbetreiber und dem Regulierer 

verstanden werden.  

Bei der Ausgestaltung dieses (Regulierungs-)Vertrags stellen sich unterschiedliche Gestaltungsfragen, 

auf die im Rahmen dieses Berichts kurz eingegangen wird. Jede denkbare institutionelle 

Ausgestaltungsform einer solchen externen Regulierung geht jedoch mit unterschiedlichen Defiziten 

einher, sodass zwangsläufig Potentiale für opportunistisches Verhalten entstehen. In welchem 

Ausmaß Netzbetreiber diese Opportunismuspotentiale ausnutzen, wird stark von deren Zielsystem 

abhängen, weshalb auch die Vor- und Nachteile des Rückgriffs auf Netzbetreiber, die unterschiedliche 

Zielsysteme aufweisen, mit in den Untersuchungsbereich dieser Studie einbezogen wird. Da die 

Zielsysteme von Unternehmen grundsätzlich von den jeweiligen Eigentümern vorgegeben werden, ist 
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auch die Frage der Eigentümerschaft bei Stromverteilnetzbetreibern (VNB) und damit einhergehende 

Vor- und Nachteile Teil der Betrachtungen. 

Im Status quo in Deutschland erfolgt die Auswahl der Eigentümerschaft bei Stromverteilnetzen durch 

die jeweiligen Kommunen im Rahmen der Vergabe einer Konzession. In der bisherigen Diskussion um 

Konzessionen liegt dabei der Fokus vor allem auf dem Aspekt des „Wettbewerbs um die Verteilnetze“, 

welcher als Alternative bzw. Ergänzung zur externen Regulierung des Stromnetzbetreibers gesehen 

wird. Im Forschungsprojekt DZ-ES wurde eine weitergehende ökonomische Betrachtung von 

Konzessionen vorgenommen, indem diese als Möglichkeit zur (öffentlichen) Verortung von 

„Ewigkeitsrechten“ bei Stromverteilnetzen eingeordnet wurden. Da das staatliche bzw. politische 

Handeln in Deutschland als Mehrebenensystem organisiert ist, werden in diesem Zusammenhang 

insbesondere auch Gründe und Ausgestaltungsoptionen der Regelsetzung auf verschiedenen Ebenen 

diskutiert. 

Mit der im Status quo vorliegenden Entscheidungskompetenz der Kommunen im Rahmen der 

Konzessionsvergabe können Fehlanreize hinsichtlich der Größenwahl bei Stromverteilnetzen 

einhergehen. Aufgrund der technisch-systemischen Charakteristika des Sektors dürften zumindest bei 

einzelnen Aufgaben im Bereich der Stromverteilnetze Skalenvorteile bestehen, sodass zu kleinteilige 

Versorgungsgebiete zu Ineffizienzen aus Sicht des Gesamtsystems führen dürften. Als ein weiteres 

Thema wurden im Forschungsprojekt DZ-ES daher Möglichkeiten der Anreizsetzung für eine effiziente 

Größenwahl bei Stromverteilnetzen diskutiert. Grundsätzlich können diese sowohl über (zentrale) 

Vorgaben im Rahmen der Konzessionsvergabe als auch über die Regulierung etabliert werden. Eine 

damit eng verbundene Fragestellung betrifft die Festlegung der Gebietsgrößen bei Stromverteilnetzen, 

in denen die Kosten für die Zurverfügungstellung des Stromverteilnetzes kollektiv getragen werden. Im 

Status quo hängt die Aufteilung der Kosten an dem von einem Verteilnetzbetreiber versorgten Gebiet, 

sodass für Kommunen mit einem Versorgungsgebiet, das eine günstige Kostenstruktur aufweist, 

potentiell (Fehl-)Anreize zum „Herausbrechen“ aus einer großflächigeren Versorgungsstruktur 

bestehen, um auf diesem Weg die Netzentgelte für die Nutzer in der eigenen Kommune senken zu 

können („Rosinenpicken“). Im Rahmen des Forschungsprojektes DZ-ES wurden damit in 

Zusammenhang stehende Verteilungs- aber auch möglicherweise entstehende Effizienzfragen (z. B. 

aufgrund des Verlusts von Synergieeffekten) betrachtet und entsprechende Gegenmaßnahmen 

entworfen und diskutiert. 

ZENTRALE FRAGESTELLUNGEN BZW. UNTERSUCHUNGSBEREICHE  

Die zentralen Fragestellungen bzw. Untersuchungsbereiche lassen sich wie folgt kurz 

zusammenfassen: 

 Ausgestaltung der Governance zur „Überwachung“ von Stromverteilnetzbetreibern (VNB) 

o Grundsätzlich mögliche Ansätze lassen sich in die Bereiche (externe und interne) 

Regulierung, Konzessionsvergaben bzw. die kombinierte Anwendung der beiden 

Bereiche klassifizieren. 

o Da es sich bei der Governance von Stromverteilnetzen um ein Mehrebenensystem 

handelt, sind auch die Bedeutung und die Ausgestaltungsoptionen zentraler Regeln 
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für Konzessionen bei Stromverteilnetzen zu untersuchen, die den Optionsraum 

dezentraler Akteure in einem gewissen Umfang einschränken. 

 Eigentümerschaft von VNB 

o Eine weitere zu untersuchende Ausgestaltungsoption der Governance zur 

„Überwachung“ von Stromverteilnetzbetreibern stellt die Möglichkeit des Rückgriffs 

auf Akteure dar, die ein von der Gewinnmaximierung abweichendes Zielsystem 

aufweisen, welches z. B. gleichzeitig den Zielen bzw. Präferenzen der Nutzer 

entspricht. 

o Da die Eigentümer das Zielsystem eines VNB vorgeben, erfolgt im Rahmen der 

Analyse daher die Betrachtung von Ausgestaltungoptionen einer öffentlichen 

Eigentümerschaft und der damit einhergehenden Vor- und Nachteile. 

 Anreize zu effizienten Größen von Verteilnetzgebieten und Gebieten kollektiver Kostentragung 

o Es werden Mechanismen, die eine effiziente Größenwahl bei Stromverteilnetzen 

anreizen können, analysiert. 

o Es werden Mechanismen zur Definition der Gebiete, in denen Kosten kollektiv 

getragen werden, analysiert. 

o Dabei sind mögliche Fehlanreize (z. B. das sogenannte „Rosinenpicken“) zu beachten 

und Modelle zu analysieren, die diesen Fehlanreizen entgegenwirken können. 

ZIELE DER ARBEIT 

Die Ziele der Untersuchungen, die in diesem Bericht zusammengefasst werden, sind der Entwurf, die 

Analyse und die Bewertung verschiedener Governance- / Organisationsmodelle bzw. – sofern möglich 

– einzelner Teilbereiche und Gestaltungsparameter für die genannten zentralen Themen bzw. 

Fragestellungen. 

Die Grundlage für die Untersuchung bildet das in Abschnitt 4.2.1 dargestellte methodische Vorgehen. 

Im Rahmen der Analysen wird auf theoretische Ansätze, die häufig unter dem Begriff der Neuen 

Institutionenökonomik (NIÖ) subsumiert werden, zurückgegriffen. Für die Bewertung wird das unten 

vorgestellte Zielsystem angewandt. 

AUFBAU / STRUKTUR DES KAPITELS ZU STROMVERTEILNETZEN 

Dieses Kapitel zur Regulierung und Konzessionen bei Stromverteilnetzen ist wie folgt aufgebaut: Im 

Abschnitt 4.2 werden die für die darauffolgenden Analysen wesentlichen Grundlagen kurz vorgestellt 

bzw. diskutiert. In Abschnitt 4.3 erfolgt die Analyse zu den genannten zentralen Fragestellungen bei 

(weitgehender) Abstraktion von Pfadabhängigkeiten, die sich aus dem Status quo ergeben. In 

Abschnitt 4.4 wird die Analyse um die Berücksichtigung von Pfadabhängigkeiten bei 

Reformmaßnahmen ergänzt. 

4.2 Grundlagen 
In diesem Abschnitt werden kurz die Ergebnisse zu den wesentlichen Grundlagen für die 

nachfolgenden Analysen dargestellt und diskutiert. Dabei handelt sich um das Vorgehen bei der 



Vorhaben DZ-ES: Abschlussbericht TUB-WIP 
 

 

Seite 43  

Untersuchung, das Zielsystem für die Analysen, technisch-systemische Grundlagen sowie eine 

knappe Vorstellung der institutionellen Ausgangslage. 

4.2.1 Methodisches Vorgehen und verwendete Theorien sowie Zielsystem für 
die Untersuchung 

KURZÜBERBLICK ÜBER DAS METHODISCHE VORGEHEN UND ÜBER VERWENDETE THEORIEN  

Die Grundlage für die (institutionen-)ökonomischen Untersuchungen bilden die technisch-

systemischen Charakteristika des Sektors sowie zusätzliche Annahmen über die Nachfrageseite. 

Anhand dieses technischen Systems können verschiedene (technische) Aufgaben identifiziert bzw. 

abgeleitet werden, deren Erfüllung essentiell für die Zurverfügungstellung des betrachteten Systems 

sind. Weitere bei den Analysen zu berücksichtigende Aufgaben können sich aus Annahmen über die 

institutionelle Ausgangslage ergeben (z. B. die Notwendigkeit der Regulierung bestimmter Aufgaben). 

Relevant sind in diesem Zusammenhang außerdem Charakteristika bzw. Eigenschaften, die den 

beteiligten Akteuren zugeschrieben werden.  

Im Kern der (institutionen-)ökonomischen Analysen werden Governance- bzw. Organisationsmodelle 

entworfen, analysiert und bewertet. Governance- bzw. Organisationsmodelle zeichnen sich durch die 

Zuordnung der betrachteten Aufgaben an Akteure sowie Regeln zur Aufgabenerfüllung aus. Den 

Akteuren werden somit bestimmte Entscheidungskompetenzen zugeordnet. Dabei ist beim 

methodischen Vorgehen in der Regel im Einzelfall zu entscheiden, ob ein Vergleich gesamter 

Governance- bzw. Organisationsmodelle erfolgt oder einzelne Teilbereiche bzw. 

Gestaltungsparameter und damit verbundene Effekte vorab isoliert diskutiert und bewertet werden 

können. Für die Analysen wird auf bekannte Theorien vorwiegend aus dem Bereich der Neuen 

Institutionenökonomik (NIÖ) zurückgegriffen. Exemplarisch können die Transaktionskostentheorie, die 

positive Prinzipal-Agenten-Theorie und die Theorie unvollständiger Verträge genannt werden.60 Die 

Grundlage für die Bewertung der Organisationsmodelle bzw. einzelner Teilbereiche oder 

Gestaltungsparameter stellt ein vorher festzulegendes Zielsystem dar. 

Um die Komplexität der untersuchten Fragestellungen besser handhaben zu können, werden bei den 

Analysen zunächst (vergleichsweise restriktive) Annahmen getroffen, die einerseits zu einer 

Vereinfachung der Thematik führen, die Untersuchungen andererseits aber auch weiter von der 

Realität entfernen. Mit diesem Vorgehen wird versucht, einzelne Zusammenhänge isoliert diskutieren 

zu können und gleichzeitig für den Leser die Nachvollziehbarkeit zu erhöhen. Im Laufe der Analyse 

werden die getroffenen Annahmen schrittweise aufgelöst, sodass eine Annäherung an reale 

Gegebenheiten erfolgt. Details zum Vorgehen und Begründungen für die gewählten Annahmen sowie 

die schrittweise Auflösung der einzelnen Annahmen werden zu Beginn bzw. im Laufe des Abschnitts 

4.3 erläutert. 

 

                                                      

60 Für eine Einführung in diese Theorien siehe bspw. RICHTER/FURUBOTN (2010).  
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ZIELSYSTEM IM RAHMEN DER ANALYSE 

Das für die Analysen verwendete Zielsystem setzt sich aus dem Ziel der Versorgungsicherheit bzw. 

allgemeiner der Angebotsqualität, einem Umweltziel und einem Kostenziel zusammen.61 Das Ziel der 

Versorgungssicherheit und das Umweltziel werden im Rahmen der Analysen als grundsätzlich 

gegeben angesehen. Es werden also nur alternative Governance- bzw. Organisationsmodelle 

betrachtet, die das gewünschte Niveau der Versorgungsicherheit und die Umweltziele erreichen.62 

Aufgrund dieser Annahme wird sich im Folgenden auf das Kostenziel fokussiert. Mit Bezug zum 

Kostenziel ist zunächst anzumerken, dass der Fokus im Rahmen der Analysen auf einer langfristigen 

Betrachtung der Kosten liegt, d. h. kurzfristige Effekte, die gleichzeitig zu mittel- bis langfristigen 

Kostensteigerungen führen, werden in den Analysen nicht positiv bewertet. Die Betrachtung des 

Kostenziels ist darüber hinaus aus verschiedenen Perspektiven möglich, die folgend kurz dargestellt 

werden sollen. 

Bei der sogenannten „Wohlfahrtsökonomischen Perspektive“ wird die Summe aus Produktions- und 

Transaktionskosten betrachtet.63 Im Rahmen der „Wohlfahrtsökonomischen Perspektive“ werden 

Verteilungsfragen zwischen Unternehmen, Konsumenten, Steuerzahlern etc. nicht weiter 

berücksichtigt.64 Von diesem Ansatz abzugrenzen ist die sogenannte „Nachfragerperspektive“, bei der 

die Höhe der langfristig von den Nachfragern zu leistenden Zahlungen betrachtet wird. 

Einflussfaktoren auf die Höhe dieser Zahlungen haben wiederum die Produktions- und 

Transaktionskosten sowie – und an dieser Stelle unterscheiden sich die beiden Perspektiven – die 

Bepreisung gegenüber den Nachfragern. Die Nachfragerperspektive kann noch erweitert werden, 

indem vom durchschnittlichen Niveau der anfallenden Zahlungen bei allen Nachfragern abstrahiert 

wird und stattdessen eine differenzierte Betrachtung von einzelnen Nachfragern bzw. Gruppen von 

Nachfragern erfolgt. Da z. B. zwischen der langfristigen Höhe von Zahlungen der Nachfrager und den 

bei Unternehmen anfallenden Gewinnen ein Trade-off besteht oder in unterschiedlichem Umfang die 

Transaktionskosten des Instrumenteneinsatzes des Regulierers berücksichtigt werden können, 

existieren neben den beiden genannten Perspektiven zusätzlich diverse Zwischenlösungen. 

Neben der Definition des Begriffs „Kosten“ ist mit Blick auf das Kostenziel des Weiteren zu klären, 

welche Betrachtungsebene eingenommen wird. Hierbei kann zwischen einer zentralen bzw. 

                                                      

61 Das Zielsystem korrespondiert folglich auch mit dem sog. „Energiewirtschaftlichen Zieldreieck“ (bzw. -fünfeck) 
aus dem Energiewirtschaftsgesetz. Vgl. dazu auch § 1 EnWG. 
62 Das gewünschte Niveau für die beiden Ziele entstammt aus den Präferenzen der Nachfrager. In welchem 
Umfang der öffentlichen Hand bzw. einem eingesetzten Regulierer die Präferenzen der Nachfrager bekannt sind 
und daraus das gewünschte Niveau der Versorgungssicherheit und eines Umweltziels abgeleitet werden kann, 
wird nicht weiter betrachtet. 
63 Unterschiede bei den Produktionskosten dürften sich beispielsweise aufgrund der unterschiedlichen 
Wissensstände bei den Akteuren oder Anreizintensitäten aus den Governance- bzw. Organisationsmodellen 
einstellen. Zu den Transaktionskosten zählen z. B. Koordinationskosten, aber auch Kosten beim Abschluss und 
der Überwachung von Verträgen. Eine exakte Abgrenzung von Produktions- und Transaktionskosten dürfte 
i. d. R. nicht möglich sein. 
64 In der Literatur werden häufig die Begriffe technische bzw. produktive Effizienz, allokative Effizienz und 
Kosteneffizienz verwendet. Diese Effizienzbegriffe korrespondieren größtenteils mit der hier beschriebenen 
Kosteneffizienz aus „Wohlfahrtsökonomischer Perspektive“. 
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nationalen und einer dezentralen bzw. kommunalen Ebene65 unterschieden werden. Bei einer 

nationalen Sichtweise erfolgt die Bewertung der Governance- bzw. Organisationsmodelle bezüglich 

des Kostenziels aus dem Blickwinkel des Gesamtsystems, sodass Verteilungseffekte zwischen 

Kommunen oder auch Nachfragern in verschiedenen Kommunen nicht berücksichtigt werden. Bei der 

kommunalen Perspektive werden im Gegensatz zur nationalen Perspektive nur Effekte berücksichtigt, 

die Auswirkungen auf die Höhe der Kosten innerhalb der Kommune bzw. der dezentralen Region 

haben. Sowohl potentielle positive als auch negative Rückwirkungen auf andere Kommunen bzw. 

dezentrale Regionen und das (nationale) Gesamtsystem werden nicht betrachtet. Auch bezüglich der 

Dimension der Betrachtungsebene sind verschiedene Zwischenlösungen denkbar. So könnte sich 

z. B. der Zuschnitt der dezentralen Perspektive nicht auf eine Kommune beschränken, sondern auch 

auf größere Einheiten (Landkreise, Verteilnetzgebiete, Zusammenschlüsse von Kommunen, 

Zweckverbände, …) beziehen. 

Bei den Analysen wird hinsichtlich des Kostenziels grundsätzlich zunächst die Nachfragerperspektive 

mit nationalem Fokus eingenommen. Sofern die betrachteten Effekte in Bezug auf das Kostenziel bei 

Rückgriff auf andere Perspektiven abweichend zu beurteilen sind, wird darauf an den entsprechenden 

Stellen verwiesen. 

Zusätzlich könnten im Rahmen des Kostenziels weitere Aspekte berücksichtigt werden. Exemplarisch 

zu nennen sind Effekte der verschiedenen Governance- bzw. Organisationsmodelle auf die lokale 

Wertschöpfung (und damit z. B. auf lokale Arbeitsplatzentwicklungen) oder mögliche Einnahmen für 

den kommunalen Haushalt durch Gewinne kommunaler Unternehmen. Diese Aspekte werden nicht 

bzw. allenfalls am Rande berücksichtigt, wobei in diesem Fall explizit darauf verwiesen wird. 

4.2.2 Technisch-systemische Grundlagen und Aufgaben bei 
Stromverteilnetzen 

STROMNETZE ALS TECHNISCHER BAUSTEIN DES STROMSYSTEMS 

Mithilfe der Nutzung von Stromnetzen wird der Transport von erzeugtem Strom zu den Nachfragern 

sichergestellt. Stromnetze stellen daher einen wichtigen Baustein für das gesamte Stromsystem dar. 

Eine (technische) Klassifizierung von Stromnetzen kann anhand der Transportaufgaben bzw. 

verwendeten Spannungsebenen erfolgen. 

Für den überregionalen Transport und den Anschluss von Großkraftwerken wird in Deutschland die 

Höchstspannungsebene (380 und 220 kV) verwendet. Diese beiden Spannungsebenen werden als 

Übertragungsnetze bezeichnet. Der eher regionale Transport und die örtliche Versorgung sowie der 

Anschluss von mittleren und kleineren Erzeugungsanlagen erfolgt auf der Hochspannungs- (110 kV) 

und der darunterliegenden Mittel- bzw. Niederspannungsebene. Die letztgenannten 

Spannungsebenen werden unter dem Begriff der Stromverteilnetze zusammengefasst. Der exakte 

                                                      

65 Eine solche Perspektive weicht nur von der nationalen Perspektive ab, wenn die betrachteten dezentralen 
Akteure (Unternehmen, Kommunen, …) ein von der nationalen Perspektive abweichendes Zielsystem aufweisen, 
wovon im Folgenden ausgegangen wird. 
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technische Aufbau eines Stromverteilnetzes hängt von der lokalen bzw. regionalen 

Versorgungsaufgabe (sowohl von der Nachfragesituation als auch von den angeschlossenen 

Erzeugungsanlagen) ab und kann zwischen einzelnen Gebieten stark variieren. Gleichzeitig wird 

durch die gegebene Versorgungssituation die Höhe der anfallenden Kosten (mit)bestimmt. 

In den nachfolgenden Untersuchungen werden ausschließlich Stromverteilnetze betrachtet. 

AUFGABEN BEI DER ZURVERFÜGUNGSTELLUNG VON STROMVERTEILNETZEN 

Für die Zurverfügungstellung des Gutes Stromverteilnetze sind verschiedene Aufgaben(-bündel) zu 

erfüllen. In diesem Abschnitt werden die Aufgaben, die für die nachfolgenden Untersuchungen 

relevant sind, kurz vorgestellt und definiert. 

Zu den Aufgaben, die sich aus dem technischen System ableiten lassen, gehören66: 

 Betriebsführung: 

o Die Betriebsführung ist der Oberbegriff für die System-/Netzführung und die 

Betriebsplanung. 

o Die System-/Netzführung (inkl. Systemdienstleistungen) beschreibt das operative 

Überwachen und Steuern eines Netzes. Auf die damit verbundenen Aufgaben wird an 

dieser Stelle nicht weiter im Detail eingegangen. 

o Die Betriebsplanung ist die Koordination zwischen den Aufgaben im Rahmen der 

Systemführung und der nachfolgend betrachteten Aufgabe des 

Anlagenmanagements. 

 Anlagenmanagement 

o Das Anlagenmanagement beinhaltet die Umsetzung von physischen Eingriffen am 

Netz im Kontext von Instandhaltungsmaßnahmen bei bestehender Netzkapazität und 

Kapazitätserweiterungsmaßnahmen (sowohl Netzausbau als auch Netzverstärkung). 

Im Rahmen von Netzoptimierungsmaßnahmen kann es unter Umständen auch zur 

Kapazitätserweiterung des Netzes kommen, sodass zum Teil auch von 

Netzumbaumaßnahmen gesprochen wird. 

o Dem Anlagenmanagement können die Aufgaben technisches Design (Detailplanung) 

bei Neu- und Ausbau- sowie Umbaumaßnahmen, die Umsetzung von 

Baumaßnahmen, die Festlegung der Instandhaltungsstrategie sowie die Planung von 

Instandhaltungsmaßnahmen und Ersatzinvestitionen (Instandhaltungskonzept) und 

die Erhaltung bestehender Netzkapazität / Instandhaltung zugeordnet werden. 

 Kapazitätsausbauplanung 

o Die Kapazitätsausbauplanung umfasst alle Aufgaben und Schritte bei der Planung 

des Ausbaus von Netzkapazität. 

                                                      

66 Eine ähnliche Klassifizierung der Aufgaben, jedoch ausführlicher dargestellt und mit Bezug zu 
Stromübertragungsnetzen, liefern BECKERS ET AL. (2014, S. 11ff.). 
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o Die Kapazitätsausbauplanung kann weiter in die Bedarfs- und die Objektplanung 

untergliedert werden. 

Neben den bislang beschriebenen Aufgaben, die sich primär aus dem technischen System ergeben, 

werden noch weitere Aufgaben betrachtet, die sich eher aus den institutionellen Rahmenbedingungen 

sowie den betrachteten Governance- / Organisationsmodellen und somit auch in Verbindung mit den 

Akteurscharakteristika bzw. -eigenschaften ergeben. Dazu gehört u. a. die Aufgabe der 

Kapitalbereitstellung bzw. Finanzierung der technisch notwendigen Anlagen / Assets. Eine weitere 

Aufgabe ergibt sich aus der Notwendigkeit der Überwachung des / der Akteure, die die oben 

dargestellten technischen Aufgaben wahrnehmen, da – wie bereits zu Beginn dieses Kapitels 

beschrieben – bei Stromverteilnetzen ein natürliches Monopol vorliegt und außerdem angenommen 

wird, dass das Zielsystem der Verteilnetzbetreiber nicht immer den gesamtwirtschaftlichen Zielen bzw. 

den Zielen der Nachfragern entspricht. 

Die in diesem Bericht gewählte Darstellung und Klassifizierung der Aufgaben bei Stromverteilnetzen 

ist an die Situation in Deutschland angelehnt, grundsätzlich dürfte eine Übertragbarkeit jedoch 

gegeben sein. Es sei jedoch angemerkt, dass insbesondere die Aufteilung der Aufgaben zwischen 

Übertragungsnetzen und Verteilnetzen von verschiedenen Ausgestaltungfragen des jeweiligen 

Energiesystems abhängt. 

KOSTENSTRUKTUREN DER BETRACHTETEN AUFGABEN BEI STROMVERTEILNETZEN UND 

KOORDINATIONSBEDARF ZWISCHEN DEN AUFGABEN 

Die Zurverfügungstellung eines Stromverteilnetzes bzw. – bei einer detaillierteren Betrachtung – das 

Wahrnehmen der genannten technischen Aufgaben geht mit Kosten einher, die eine bestimmte 

Kostenstruktur aufweisen. Grundsätzlich sind Kostenstrukturen u. a. durch die Kapitalintensität, den 

Anteil fixer und variabler Kosten, den Anteil versunkener Kosten sowie möglicherweise sprungfixe 

Kosten charakterisiert. In Bezug auf Stromverteilnetze wird regelmäßig von hohen versunkenen 

Kosten beim Aufbau der Netze gesprochen und deshalb vom Vorliegen subadditiver Kostenstrukturen 

ausgegangen.67 

Für die später betrachteten Fragestellungen bezüglich verschiedener Mechanismen zur Größenwahl 

bei Stromverteilnetzen spielen die Kostenstrukturen in Bezug auf Größe (Skaleneffekte) eine wichtige 

Rolle. Da zudem diskutiert wird, nur einzelne Aufgaben zu zentralisieren, sind auch die Skaleneffekte 

bei den einzelnen Aufgaben sowie der mit einer Trennung der Aufgaben einhergehende 

Koordinationsbedarf relevant. Die Ergebnisse dieser Analysen werden begleitend zu den weiteren 

Untersuchungen im späteren Abschnitt 4.3.2.2.1 mitdiskutiert. 

                                                      

67 Vgl. hierzu ausführlicher z. B. KNIEPS (2005, S. 21ff.), SCHUMANN ET AL. (2007, S. 38) oder STRÖBELE ET AL. 
(2010, S. 241ff.). 
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4.2.3 Institutionelle Ausgangslage und zentrale Akteure 

In diesem Abschnitt werden kurz die wesentlichen institutionellen Rahmenbedingungen vorgestellt, die 

auch in den nachfolgenden Abschnitten – sofern nicht anders beschrieben – als gegeben 

angenommen werden. 

Eine erste Annahme ist das Vorliegen einer zentralen Regulierung von VNB. Der grundsätzliche 

Regulierungsbedarf von VNB wird – in Abhängigkeit von deren Eigentümerschaft – in Abschnitt 

4.3.1.1.1 erläutert. Ferner wird davon ausgegangen, dass die Regulierung durch einen Regulierer 

erfolgt, der auf zentraler Ebene durch die öffentlichen Hand eingesetzt wird und die Ziele verfolgt, 

einerseits die Interessen der Nachfrager zu aggregieren und vertreten sowie andererseits 

opportunistisches Verhalten gegenüber den regulierten Unternehmen zu verhindern. Wie bereits 

beschrieben, wird zusätzlich angenommen, dass die VNB unterschiedliche Eigentümerstrukturen 

aufweisen können, die sich auf ihre Ausrichtung und damit schlussendlich auf ihr Zielsystem 

auswirken. Eine weitere grundsätzliche Annahme ist, dass eine Vergabe von Konzessionen durch die 

dezentralen Gebietskörperschaften / Kommunen erfolgt. Es wird dabei angenommen, dass sich die 

Versorgungsaufgaben auf dezentraler Ebene in den jeweiligen Gebietskörperschaften unterscheiden 

und auch die Präferenzen heterogen sind. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die einzelnen 

Gebietskörperschaften unterschiedliche Größen aufweisen und diese zumindest teilweise nicht 

ausreichen, um Skaleneffekte bei der Versorgung realisieren zu können. Bezüglich der Eigenschaften 

der öffentlichen Hand auf dezentraler Ebene wird angenommen, dass die Gebietskörperschaften 

primär an der Minimierung der Zahlungen der Nutzer in ihrem Gebiet interessiert sind und 

kommunenübergreifende Aspekte höchstens am Rande mitberücksichtigt werden.  

4.3 Analyse der Governance bei Stromnetzen bei (weitgehender) 
Abstraktion von Pfadabhängigkeiten bei der Regelsetzung 

In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Ergebnisse der Untersuchungen zur Governance bei 

Stromverteilnetzen bei (weitgehender) Abstraktion von Pfadabhängigkeiten vorgestellt. Wie bereits in 

Abschnitt 4.2.1 beim methodischen Vorgehen beschrieben, werden mit dem Ziel der 

Komplexitätsreduktion zunächst Annahmen getroffen, die im Laufe des Abschnitts immer weiter 

aufgelöst werden. Auf diese Weise soll erreicht werden, dass einzelne Effekte isoliert betrachtet und 

diskutiert werden können. 

4.3.1 Betrachtung einer 1:1-Beziehung zwischen einem 
Stromverteilnetzbetreiber und einer Gebietskörperschaft 

In diesem Abschnitt erfolgt die Betrachtung einer 1:1-Beziehung zwischen einem 

Stromverteilnetzbetreiber und einer Kommune. Somit werden sowohl kommunenübergreifende 

Aspekte (Größenwahl bei Verteilnetzen, Festlegung von Gebieten kollektiver Kostentragung) als auch 

Fragen bei der Ausgestaltung innerhalb eines Mehrebenensystems ausgeklammert. 

Im ersten Teil dieses Abschnitts wird auf die Regulierung privater Unternehmen eingegangen und die 

Eigentümerschaft sowie die Regulierung und Steuerung öffentlicher Stromverteilnetzbetreiber 
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diskutiert. Anschließend werden Gründe für die Anwendung sowie ausgewählte Ausgestaltungsfragen 

eines Konzessionsregimes unter Berücksichtigung des Zusammenspiels mit der Regulierung erörtert. 

4.3.1.1 Regulierung und Eigentümerschaft bei Stromverteilnetzen 

4.3.1.1.1 Regulierung eines privaten Stromnetzbetreibers 

REGULIERUNGSBEDARF PRIVATER UNTERNEHMEN UND EINORDNUNG VON REGULIERUNG AUS NIÖ-SICHT 

Wie bereits im Grundlagenabschnitt beschrieben, wird in Bezug auf Stromverteilnetze regelmäßig von 

subadditiven Kostenstrukturen ausgegangen, wodurch ein festgelegtes Angebot kostengünstiger von 

einem Unternehmen erstellt werden kann als von mehreren. Es handelt es sich damit um sog. 

natürliche Monopole, die aufgrund der hohen, irreversiblen Kosten im Zuge des Aufbaus von Netzen 

auch nicht bestreitbar sind.68 Damit besteht für Stromverteilnetzbetreiber keinerlei potentieller 

Konkurrenzdruck, der ihr Preissetzungsverhalten beeinflussen würde. In Verbindung mit den 

üblicherweise nur sehr begrenzten Substitutionsmöglichkeiten für Konsumenten, welche sich in einer 

geringen Preiselastizität der Nachfrage ausdrücken, kommt Stromverteilnetzbetreibern somit eine 

erhebliche Marktmacht zu, die diese bspw. in Form überhöhter Preise ausnutzen können.69 In 

welchem Umfang die bestehende Marktmacht ausgenutzt wird, hängt vor allem von den vorliegenden 

Akteurseigenschaften des einzelnen Stromverteilnetzbetreibers ab.  

Individuen wird in der ökonomischen Literatur üblicherweise ein eigennutzorientiertes Verhalten 

unterstellt, wobei oftmals vor allem im wirtschaftlichen Kontext vereinfachend davon ausgegangen 

wird, dass dieses sich vorrangig in einer Einkommensmaximierung unter Berücksichtigung gewisser 

Ressourcenrestriktionen widerspiegelt.70 Im Einklang mit dem primären Ziel der 

Einkommensmaximierung werden private Investoren demgemäß durch Anwendung ihres 

Kontrollrechts darauf hinwirken, dass in ihrem Eigentum befindliche Unternehmen, ihren (erwarteten) 

Gewinn (bzw. den Barwert zukünftiger Gewinnausschüttungen) maximieren.71 Entsprechend wird im 

Folgenden angenommen, dass die Gewinnmaximierung ein zentrales Ziel privater 

Stromverteilnetzbetreiber darstellt. Eine Nebenbedingung, die im Hinblick auf das Ziel der 

Gewinnmaximierung zu berücksichtigen ist, kann sich aus der Risikoeinstellung von Investoren 

ergeben: Private Kapitalgeber werden in der Regel als mehr oder weniger risikoavers charakterisiert, 

was bedeutet, dass sie für die Übernahme von Risiken eine Prämie verlangen.72 Sie streben daher 

nicht ausschließlich hohe Gewinne, sondern vielmehr ein günstiges Risiko-Rendite-Profil an. Die 

Kosten der Risikoübernahme von Investoren, welche unter anderem vom Ausmaß der Risikoaversion 

                                                      

68 Vgl. zur Bestreitbarkeit von natürlichen Monopolen z. B. FRITSCH ET AL. (2007, S. 206ff.). 
69 Vgl. KNIEPS (2007, S. 155ff.).  
70 Vgl. z. B. JENSEN/MECKLING (1994, S. 10) und SCHUMANN ET AL. (2007, S. 11). In der Transaktionskostentheorie 
wird Akteuren sogar Opportunismus, eine besonders drastische Form der Eigennutzmaximierung unter Einbezug 
von List und Täuschung, unterstellt; vgl. WILLIAMSON (1975, S. 26f.). 
71 Vgl. z. B. KOPLIN (1963). 
72 Vgl. z. B. MCAFEE/MCMILLAN (1988, S. 11f.). 
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sowie den jeweiligen Möglichkeiten und Kosten der Risikodiversifikation abhängen, schlagen sich 

letztlich in den Kapitalkosten privater Unternehmen nieder.  

Um nun einerseits den Problemen infolge der Ausnutzung von Marktmacht privater 

Stromverteilnetzbetreiber zu begegnen und damit die Interessen der Konsumenten zu schützen sowie 

andererseits auch den wirtschaftlichen Schutz der hohen und äußerst spezifischen Investitionen, die 

von den Netzbetreibern zu tätigen sind, zu gewährleisten, ist bei Stromverteilnetzen eine (staatliche) 

Regulierung geboten.73 Eine solche Regulierung sollte sicherstellen, dass ein 

Stromverteilnetzbetreiber von den Konsumenten eine Vergütung erhält, welche die langfristigen 

Kosten einer effizienten Leistungserbringung deckt. Aus institutionenökonomischer Perspektive kann 

eine Regulierung damit als ein (langfristiger) Vertrag zwischen dem Regulierer und dem jeweiligen 

regulierten Unternehmen aufgefasst werden, in dem sich das Unternehmen zur Erbringung 

bestimmter Leistungen verpflichtet und im Gegenzug das Recht erhält, eine Vergütung durch 

Nutzerentgelte zu erzielen. Derartige Verträge gehen aus institutionenökonomischer Sicht wiederum 

mit speziellen Herausforderungen einher. Exemplarisch zu nennen ist zunächst die Vermeidung eines 

sog. Hold-up, also einer Übervorteilung des Transaktionspartners nachdem dieser spezifische 

Investitionen getätigt hat. Diese Gefahr ergibt sich bei der Regulierung von Stromverteilnetzen, weil es 

sich bei Regulierungsverträgen generell um unvollständige Verträge handelt und zum Zeitpunkt der 

Investitionen in langlebige, spezifische Assets erhebliche Unsicherheit über zukünftige 

Umweltentwicklungen besteht. Antizipieren regulierte Unternehmen die Gefahr eines Hold-up bereits 

vor der Durchführung einer Investition, kann es zum Unterlassen von notwendigen Investitionen 

kommen. 

Eine weitere Herausforderung im Kontext der Regulierung von Infrastrukturunternehmen stellt der 

Umgang mit der asymmetrischen Informationsverteilung zwischen Unternehmen und Regulierer dar. 

Da die Unternehmen die Leistungserstellung verantworten und die Kosten somit in ihrem Umfeld 

anfallen, werden sie in der Regel einen Informationsvorsprung gegenüber dem Regulierer haben. Mit 

den möglichen Problemen infolge einer derartigen Informationsasymmetrie befasst sich die (positive) 

Prinzipal-Agent-Theorie, bei der Situationen analysiert werden, in denen ein Prinzipal einen Agenten 

mit der Ausführung einer bestimmten Leistung beauftragt und ihm den dafür notwendigen 

Entscheidungsspielraum einräumt.74 Durch den Informationsvorsprung können sich für regulierte 

Verteilnetzbetreiber Spielräume zu opportunistischem Verhalten ergeben und sie können ggf. 

Informationsrenten generieren. Diese Problematik wird in der Prinzipal-Agent-Theorie auch als „Moral 

Hazard“ („moralisches Risiko“) bezeichnet.75 Zwei idealtypische Ansätze, mit denen der Spielraum 

regulierter Unternehmen zu opportunistischem Verhalten begrenzt werden kann, stellen in diesem 

                                                      

73 Vgl. GOLDBERG (1976) und BECKERS ET AL. (2014, S. 64). 
74 Vgl. zu den Grundlagen der positiven Prinzipal-Agent-Theorie bspw. RICHTER/FURUBOTN (2010, S. 173ff.). 
75 Unter diesem Oberbegriff werden mit der „Hidden Information“ („versteckte Information“) und der „Hidden 
Action“ („versteckte Aktion“) zwei voneinander zu differenzierende, idealtypische Verhaltensweisen 
zusammengefasst, mit denen ein opportunistischer Agent Informationsasymmetrien zu seinen Gunsten 
ausnutzen kann. 
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Zusammenhang die Anreizsetzung durch Risikoübertragung und das Monitoring dar.76 Eine generelle 

Vorteilhaftigkeit einer der beiden Ansätze besteht nicht. Vielmehr sind bei der Wahl eines geeigneten 

Mechanismus zum Umgang mit Informationsasymmetrien vor allem die konkreten Eigenschaften der 

zu erbringenden Leistung entscheidend. 

GESTALTUNGSPARAMETER BEI DER REGULIERUNG UND IDEALTYPISCHE VERFAHREN FÜR DIE REGULIERUNG 

VON VNB 

Im Folgenden werden kurz wesentliche Gestaltungsparameter für die Regulierung von VNB 

dargestellt. Eine weiterführende Diskussion von Gestaltungsoptionen bei einer externen Regulierung, 

den damit einhergehenden Effekten, dem jeweils notwendigen Wissensbedarf sowie der Relevanz 

von Commitment-Problemen findet sich – allerdings mit Bezug zu Stromübertragungsnetzen – bei 

BECKERS ET AL. (2014). 

Ein erster Gestaltungsparameter ist die (Kosten-)Risikoallokation zwischen dem VNB und den 

Nachfragern. Eng damit verbunden sind die Instrumente, mit Hilfe derer die (Kosten-)Risikoallokation 

– sowohl innerhalb einer Regulierungsperiode als auch über Perioden hinweg – erfolgt. Die 

idealtypischen Randlösungen stellen einerseits die vollständige Übertragung der (Kosten-)Risiken an 

den VNB durch die Vorgabe eines Festpreises und andererseits die vollständige Zuordnung der 

(Kosten-)Risiken an die Nachfrager dar. Denkbar ist auch eine lediglich partielle 

(Kosten-)Risikoübertragung und das begleitende und / oder nachträgliche Überwachen bzw. 

Überprüfen der Aktivitäten von VNB, welches als Monitoring bezeichnet wird. Ein weiterer 

wesentlicher Gestaltungsparameter ist die Methodik bei der Festlegung des Vergütungsniveaus für die 

regulierten VNB. Dabei kann grundsätzlich zwischen einem output- und inputbasiertem Vorgehen 

unterschiedenen werden. Unter einem outputbasierten Vorgehen wird – unter der Verwendung von 

Output-Wissen – der Rückgriff auf Vergleichsverfahren (z. B. Effizienzvergleiche) verstanden. Ein 

inputorientiertes Vorgehen zeichnet sich wiederum dadurch aus, dass der Regulierer unter Rückgriff 

auf Input-Wissen für eine bestimmte Leistung die erforderlichen Mengen sowie Preise ermittelt und auf 

diesem Weg das angemessene Vergütungsniveau kalkuliert. Darüber hinaus sind auch 

Kombinationen aus beiden Ansätzen denkbar. Neben dem Vorgehen spielt auch der Zeitpunkt der 

Festlegung des Vergütungsniveaus eine Rolle. So kann das Vergütungsniveau sowohl ex-ante als 

auch ex-post oder aber begleitend zur Leistungserstellung festgelegt werden. Weitere 

Gestaltungsparameter stellen u. a. der Detailgrad der Vorgaben des Regulierers und die Wahl der 

Länge von Regulierungsperioden dar. Bei den bisherigen Ausführungen wurde der 

Betrachtungsumfang der Gestaltungsparameter noch nicht thematisiert. So lassen sich die genannten 

Gestaltungsparameter jeweils auf den gesamten Leistungsbereich eines VNB (Bundling) oder aber in 

unterschiedlicher Ausgestaltung auch nur auf einzelne Teilbereiche anwenden (Unbundling). Bei 

                                                      

76 Vgl. zu diesen (Regulierungs-)Ansätzen z. B. KLATT (2011, S. 56ff.). 
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einem Unbundling sind die durch Schnittstellen zwischen einzelnen Bereichen (wie z. B. zwischen den 

in Abschnitt 4.2.2 beschriebenen Aufgaben) bedingten Probleme zu berücksichtigen.77 

Je nach Ausgestaltung der aufgeführten Gestaltungsparameter lassen sich nun idealtypische 

Regulierungsverfahren ableiten, von denen einige folgend kurz angeschnitten werden. 

Bei einer auf den Gesamtausgaben („total expenditures“, kurz: TOTEX) eines VNB basierenden, 

idealtypischen TOTEX-Anreizregulierung (TOTEX-AR) erfolgt eine integrierte Regulierung (Bundling) 

und es werden durch Rückgriff auf einen Festpreis, der unabhängig von den Kosten des betrachteten 

Unternehmens im Rahmen eines Vergleichsverfahrens (i. d. R. ein Benchmark-Verfahren) ermittelt 

wird, sämtliche (Kosten-)Risiken auf den VNB übertragen.78 Bei einer differenzierten 

Anreizregulierung (D-AR) wird ein Unbundling zwischen verschiedenen Aufgabenbereichen des 

VNB durchgeführt. Für jeden der Bereiche kann eine unterschiedliche (Kosten-)Risikoallokation 

erfolgen. Bei einer D-AR i. e. S. wird in jedem der Teilbereiche auf eine Anreizsetzung über einen 

Festpreis (ggf. mit unterschiedlich umfangreicher Risikoübertragung an den VNB) zurückgegriffen, 

während bei einer D-AR i. w. S für einzelne Teilbereiche auch Monitoringaktivitäten bzw. ein ex-post 

Nachvollziehen der Leistungserstellung denkbar sind.  

Eine Monitoring-Regulierung (M-R) kann auf zwei verschiedene Arten ausgestaltet sein: Zum einen 

kann versucht werden, den Prozess der Leistungserstellung nachzuvollziehen. In diesem Fall 

überprüft der Regulierer ex-post die Aktivitäten des VNB und erkennt nur als notwendig eingestufte 

Mengen bzw. Kosten bei der Festsetzung des Vergütungsniveaus an, sodass (Kosten-)Risiken 

(überwiegend) beim VNB verortet sind. Eine andere Ausgestaltungsform einer M-R besteht darin, 

dass der Regulierer vorab (ex-ante) sowie begleitend Vorgaben erteilt und bei Einhaltung der 

jeweiligen Regeln die individuellen Kosten des VNB bei der Festsetzung des Vergütungsniveaus 

vollständig anerkennt. Sofern sich der VNB an die Vorgaben des Regulierers hält, liegen die (Kosten-) 

Risiken in diesem Fall bei den Nachfragern.79 Ein weiteres idealtypisches Verfahren stellt schließlich 

die Kostendurchreichung dar. In diesem Fall werden alle Kosten des VNB an die Nachfrager 

durchgereicht, sodass das Unternehmen keine (Kosten-)Risiken trägt und sicher sein kann, dass alle 

Kosten bzw. Ausgaben vollständig erstattet werden. Eine Bewertung der Vor- und Nachteile der 

einzelnen idealtypischen Verfahren ist bei BECKERS ET AL. (2014) zu finden.80 

Als Fazit kann festgehalten werden, dass sich eine generelle Vorteilhaftigkeit eines 

Regulierungsverfahrens nicht ableiten lässt. Vielmehr sind einzelne Sektor- und 

Akteurscharakteristika, wie u. a. die Verfügbarkeit von Output- und Input-Wissen im Sektor und der 

Wissensstand beim Regulierer, der Anteil und das Volumen von langlebigen spezifischen Investitionen 

                                                      

77 Vgl. BECKERS ET AL. (2014, S. 73ff.). 
78 Der Zeitpunkt der Festlegung des Vergütungsniveaus kann dabei sowohl ex-ante, also vor dem betrachteten 
Zeitraum, als auch danach (ex-post) liegen. 
79 Da bei Berücksichtigung von Umweltunsicherheiten und Kontrahierungsproblemen keine vollständigen 
(Regulierungs-)Verträge geschlossen werden können, bedarf es Regeln für Nachverhandlungen. Je nach 
Ausgestaltung dürften daher – zumindest anteilig – auch immer Risiken beim VNB verortet sein, sodass sich die 
beiden Formen der M-R angleichen werden bzw. i.d.R. Mischformen existieren. 
80 Vgl. BECKERS ET AL. (2014, S. 94ff.).  
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(was Einfluss auf den Umfang von Commitment-Problemen sowie die methodischen Probleme bei der 

Festsetzung des Vergütungsniveaus und das regulatorische Risiko haben dürfte) und die vorliegende 

Umweltdynamik, die wiederum die Kontrahierbarkeit von Leistungen beeinflusst, entscheidend. Ferner 

ist auch das Potential von Innovationen und Optimierungsmöglichkeiten für die Vorteilhaftigkeit der 

Anwendung eines bestimmten Regulierungsverfahrens zu berücksichtigen. 

4.3.1.1.2 Öffentliche Eigentümerschaft bei Stromverteilnetzen und Regulierung öffentlicher 
Unternehmen 

GRÜNDE FÜR ÖFFENTLICHE EIGENTÜMERSCHAFT BEI STROMVERTEILNETZEN 

Vor dem Hintergrund der im vorangegangenen Abschnitt dargestellten Herausforderungen im Hinblick 

auf die Ausgestaltung einer externen Regulierung für (private, gewinnorientierte) Unternehmen stellt 

sich die Frage, ob bei VNB tendenziell Vorteile bestehen, wenn auf Akteure zurückgegriffen wird, die 

ein von einer Gewinnmaximierung abweichendes Zielsystem aufweisen und somit Potentiale für 

opportunistisches Verhalten nicht bzw. nur im abgeschwächten Umfang ausnutzen. Nachfolgend soll 

daher eine öffentliche Eigentümerschaft bei VNB diskutiert werden. 

DEFINITION UND MERKMALE ÖFFENTLICHER EIGENTÜMERSCHAFT 

Eine einheitliche und umfassende Definition und Abgrenzung öffentlicher Unternehmen hat sich in der 

wissenschaftlichen Literatur bislang nicht etabliert.81 Vielmehr werden diesbezüglich je nach 

wissenschaftlicher Disziplin und Fokus der Untersuchung unterschiedliche Aspekte in den Mittelpunkt 

gerückt. So besteht nach BLANKART (1980) ein für ökonomische Analysen entscheidendes 

Charakteristikum öffentlicher Unternehmen darin, dass der Staat die Möglichkeit hat, Einfluss auf die 

Preis- oder Angebotspolitik der Unternehmen auszuüben.82 Dieses Kriterium ist grundsätzlich erfüllt, 

wenn die öffentliche Hand – direkt oder indirekt über weitere zwischengeschaltete öffentliche 

Gesellschaften – die Kapitalmehrheit bzw. das mehrheitliche Eigentum oder zumindest die Mehrheit 

an den Stimmrechten eines Unternehmens hält.83 Die Politik als Vertreter ihrer Wählerschaft kann in 

diesem Fall von ihren Steuerungs- und Kontrollbefugnissen Gebrauch machen und Unternehmen in 

öffentlicher Eigentümerschaft unter anderem ein Zielsystem jenseits der Gewinnmaximierung 

auferlegen, welches bspw. Konsumenteninteressen explizit berücksichtigt.84  

BECKERS ET AL. (2014) weisen allerdings darauf hin, dass bei Unternehmen, die im Eigentum einer 

oder mehrerer öffentlicher Körperschaften stehen, nicht zwangsläufig weitgehende Überschneidungen 

zwischen den Nachfragern und der jeweiligen Wahlbevölkerung bestehen müssen, sondern sich auch 

„fremde“ Gebietskörperschaften an den Unternehmen beteiligen können.85 Öffentliche 

Eigentümerschaft in einem solch weiten Sinne sorgt demnach ggf. nicht für eine (indirekte) 

                                                      

81 Vgl. dazu auch DIETRICH (2012, S. 7ff.). 
82 Vgl. BLANKART (1980, S. 7). 
83 Vgl. MÜHLENKAMP (1994, S. 3). 
84 Einige idealtypische Ziele mit Bezug zu Infrastruktursektoren, die öffentliche Eigentümer ihren Unternehmen 
vorgeben können, finden sich bei BECKERS ET AL. (2014, S. 222f.). 
85 Vgl. dazu und zum Folgenden BECKERS ET AL. (2014, S. 218ff.). 
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Interessenangleichung zwischen Verbrauchern und Unternehmenseigentümern, weshalb in diesem 

Kontext eine differenziertere Betrachtung geboten ist. Im Infrastrukturbereich kann öffentliche 

Eigentümerschaft gemäß BECKERS ET AL. (2014) vor allem dahingehend enger definiert werden, dass 

diese nur als gegeben angesehen wird, wenn sich ein Unternehmen im mehrheitlichen Eigentum der 

Gebietskörperschaft bzw. -körperschaften befindet, der bzw. denen auch die 

Bereitstellungsverantwortung für die entsprechende Infrastruktur obliegt.86 

Wie bereits dargelegt, zeichnen sich öffentliche Unternehmen dadurch aus, dass ihnen durch die 

Politik vielfältige Ziele vorgegeben werden können, die von einer reinen Gewinnmaximierung 

abweichen. Der öffentliche Sektor im Allgemeinen ist darüber hinaus oftmals durch verhältnismäßig 

anreizschwache Strukturen geprägt. Dies lässt sich institutionenökonomisch damit begründen, dass 

gerade komplexe Zielsysteme, die bspw. sowohl allokative als auch distributive Aspekte umfassen, in 

der Regel nur schwer beschreib- und messbar sind, wodurch erhebliche Kontrahierungsprobleme im 

Zuge der Implementierung „harter“ Anreize bestehen.87 Bei öffentlichen Unternehmen ergibt sich das 

im Vergleich zur Privatwirtschaft eher anreizschwache Umfeld zudem dadurch, dass diese sich in der 

Regel nicht am Kapitalmarkt behaupten müssen, da die öffentliche Hand ihre Anteile nicht im gleichen 

Ausmaß handelt wie private Eigenkapitalgeber.88 Dennoch dürfte es, wenn stärkere Anreize bspw. 

aufgrund eindimensionaler, wenig komplexer Zielsetzungen als vorteilhaft erachtet werden, prinzipiell 

möglich sein, zumindest innerorganisatorische Anreizsysteme ähnlich derer in privaten Unternehmen 

auch innerhalb öffentlicher Unternehmen umzusetzen. 

Ein weiteres Merkmal, in dem sich öffentliche und private Akteure unterscheiden, ist deren 

Risikoeinstellung. Im Gegensatz zu privaten Investoren ist bei der öffentlichen Hand regelmäßig davon 

auszugehen, dass diese weitgehend risikoneutral agiert.89 Dies ist darauf zurückzuführen, dass sie 

einerseits Risiken über eine Vielzahl (unabhängiger) wirtschaftlicher Aktivitäten, in die sie involviert ist, 

diversifiziert und andererseits die verbliebenen Risiken letztlich von einer großen Anzahl an 

Individuen, den Steuerzahlern, getragen werden, wodurch eine breite Risikostreuung erfolgt.90 Im 

Folgenden daher angenommen, dass bei der öffentlichen Hand merklich geringere Kosten der 

Risikoübernahme entstehen als bei privaten Investoren.91 

Abschließend sei noch angemerkt, dass sich auch die Finanzierungsmöglichkeiten bei Unternehmen 

in öffentlicher Eigentümerschaft von denen privater Unternehmen unterscheiden können. Während 

Letztere die erforderliche Finanzierung für Investitionen – sofern Kapitalgeber von deren Rentabilität 

überzeugt sind – über den Kapitalmarkt beziehen können, unterliegt die Kapitalbereitstellung im 

                                                      

86 Vgl. BECKERS ET AL. (2014, S. 218). 
87 Vgl. BURGESS/RATTO (2003) und KLATT (2011, S. 65f.). 
88 Vgl. MÜHLENKAMP (2006, S. 403). 
89 Vgl. z. B. MCAFEE/MCMILLAN (1988, S. 14f.) und BECKERS ET AL. (2008, S. 21ff.). 
90 Vgl. zur Diversifikation von Risiken im öffentlichen Sektor VICKREY (1964) und SAMUELSON (1964) sowie zur 
Risikostreuung ARROW/LIND (1970). 
91 Mit Bezug zu kleineren Gebietskörperschaften bestehen zwar im Hinblick auf die Risikoneutralität durchaus 
Zweifel, dieser Aspekt kann jedoch durch einen Haftungsverbund im Mehrebenensystem abgemildert werden. 
Vgl. dazu auch BECKERS ET AL. (2008, S. 22f.). 
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öffentlichen Sektor häufig besonderen institutionellen Rahmenbedingungen.92 So bestehen bspw. in 

vielen Ländern inzwischen spezielle Haushalts- und Schuldenregeln für öffentliche Körperschaften.  

VORTEILHAFTIGKEIT PRIVATER ODER ÖFFENTLICHER EIGENTÜMERSCHAFT (IM ENGEN SINNE) 

Für die Diskussion zur Vorteilhaftigkeit privater oder öffentlicher Eigentümerschaft bei VNB unter 

Berücksichtigung der für diesen Abschnitt getroffenen Annahmen (siehe den Beginn des Abschnitts 

4.3.1) kann auf die von BECKERS ET AL. (2014) generierten Erkenntnisse, die in Bezug auf 

Stromübertragungsnetze entstanden sind, verwiesen werden:93 

 Wie in Abschnitt 4.3.1.1.1 dargelegt, werden im Rahmen einer externen Regulierung mehr 

oder weniger umfangreiche Anreize etabliert, welche idealerweise dazu führen sollen, dass 

das regulierte Unternehmen im Sinne des Regulierers agiert. Vollständig wird diese 

Angleichung der Interessen jedoch in aller Regel nicht gelingen, sodass eine Regulierung 

geradezu zwangsläufig auch mit Fehlanreizen einhergeht, welche sich auf die Kosteneffizienz 

oder die Qualität auswirken können. Beispielsweise könnten Fehlanreize dahingehend 

bestehen, die Infrastruktur-Assets „auf Verschleiß zu fahren“, Investitionen zurückzuhalten 

und damit eine ineffiziente Instandhaltungsstrategie zu verfolgen. Idealtypische private 

Unternehmen, die primär auf eine Maximierung ihrer Gewinne abzielen, werden ihr Verhalten 

gegenüber dem bestehenden Regulierungsregime optimieren und entsprechend auf 

Fehlanreize reagieren, ohne die daraus resultierenden (volkswirtschaftlichen) Ineffizienzen in 

ihr Kalkül einzubeziehen. Öffentlichen Unternehmen hingegen kann potentiell durch ihren 

Eigentümer ein alternatives Zielsystem vorgegeben werden, welches etwa – dem obigen 

Beispiel folgend – eine langfristige Erhaltungs- und Investitionsstrategie explizit einbezieht und 

damit ein Reagieren auf Fehlanreize verhindert oder zumindest abmildert. Inwiefern dies 

letztlich gelingt, hängt allerdings maßgeblich davon ab, ob der öffentliche Eigentümer adäquat 

in der Lage ist, sein Unternehmen zu steuern und ein solches Zielsystem zu implementieren.  

 Neben Fehlanreizen werden auch die Probleme infolge von Informationsasymmetrien im 

Rahmen einer externen Regulierung nicht vollständig aufzulösen sein. Infolgedessen bietet 

sich für regulierte Unternehmen die Möglichkeit, Informationsrenten zu generieren, welche 

sich bspw. in Form von Sicherheitsaufschlägen bei der Festlegung von Vergütungshöhen 

ausdrücken können. Private, gewinnorientierte Unternehmen werden diese Informationsrenten 

ausschöpfen, was aus Konsumentensicht die Kosteneffizienz der Bereitstellung beeinträchtigt. 

Bei öffentlichen Unternehmen hingegen kann zumindest potentiell über die Vorgabe eines 

entsprechenden Zielsystems durch den öffentlichen Eigentümer darauf hingewirkt werden, 

dass mögliche Informationsrenten über reduzierte Nutzungsentgelte den Konsumenten zu 

Gute kommen. Wenn (alternativ) bei Analysen zur Vorteilhaftigkeit einer privaten oder 

öffentlichen Eigentümerschaft im Infrastrukturbereich ein Zielsystem zugrunde gelegt wird, 

das eine Steigerung der Haushaltseinnahmen als positiven (Neben-)Aspekt einbezieht, kann 

                                                      

92 Vgl. BECKERS ET AL. (2014, S. 40). 
93 Vgl. zum Folgenden BECKERS ET AL. (2014, S. 224ff.).  
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eine öffentliche Eigentümerschaft wiederum den Vorteil bergen, dass Informationsrenten dem 

öffentlichen Haushalt zur Verfügung gestellt werden können. 

 Wie bereits kurz erörtert, unterscheiden sich private und öffentliche Akteure hinsichtlich der 

Kosten, die ihnen für die Übernahme von Risiken entstehen. Bei der öffentlichen Hand fallen 

diese Kosten aufgrund ihrer besseren Möglichkeiten zur Risikostreuung und -diversifikation 

regelmäßig geringer aus als bei privaten Investoren, was sich letztlich in den Kapitalkosten 

öffentlicher Unternehmen niederschlägt. Gerade im Infrastrukturbereich, der sich 

üblicherweise durch eine hohe Kapitalintensität auszeichnet, kann dieser Aspekt erheblichen 

Einfluss auf die Kosteneffizienz der Bereitstellung haben. Neben den Kosten der 

Risikoübernahme fließen in die Kapitalkosten weitere Faktoren wie etwa Opportunitätskosten 

und die Kosten einer flexiblen Kapitalbereitstellung ein. Auch in dieser Hinsicht können sich 

Unterschiede zwischen Unternehmen in privater und solchen in öffentlicher Eigentümerschaft 

ergeben. So dürfte bei öffentlichen Gebietskörperschaften, die letztlich die 

Bereitstellungsverantwortung für eine bestimmte Infrastruktur tragen und das Eigentum an 

dem jeweiligen Infrastrukturunternehmen innehaben, eine Verlagerung von Kapital in 

alternative Anlageoptionen normalerweise nicht in Frage kommen, sodass in diesem Fall 

Opportunitätskosten keine Rolle spielen. Des Weiteren dürften für die öffentliche Hand – 

vorbehaltlich einer Zustimmung zur Kapitalaufnahme durch den Haushaltsgesetzgeber – 

kaum Probleme bestehen, ein in ihrem Eigentum befindliches Unternehmen flexibel je nach 

Investitionsbedarf mit Kapital zu versorgen. Bei privaten Investoren hingegen können einer 

derart flexiblen Kapitalbereitstellung z. B. Opportunitätskosten aufgrund alternativer 

Anlagemöglichkeiten entgegenstehen. 

 Schließlich können private und öffentliche Unternehmen Unterschiede bei der (internen) 

Effizienz im Hinblick auf die Umsetzung der von ihren jeweiligen Eigentümern vorgegebenen 

Ziele aufweisen. Private Investoren dürften üblicherweise über die Fähigkeit und das Know-

how verfügen, eine adäquate Steuerung und Kontrolle des Unternehmensmanagements im 

Sinne ihrer primären Gewinnerzielungsabsicht vorzunehmen, da Performanceindikatoren 

vergleichsweise gut beschrieben und gemessen werden können, was die Etablierung starker 

Anreize ermöglicht. Bei der öffentlichen Hand hingegen können in dieser Hinsicht Probleme 

auftreten. Insbesondere bei komplexeren Zielsystemen können Schwierigkeiten bei der 

Beurteilung der Performance eines öffentlichen Unternehmens auftreten, was die (interne) 

Effizienz mindern kann. Allerdings ist zu beachten, dass speziell in monopolistischen, 

regulierten Infrastruktursektoren wie Stromverteilnetzen die Nachteile öffentlicher Eigentümer 

bei der Unternehmenssteuerung nicht allzu sehr ins Gewicht fallen dürften, da bspw. 

wettbewerbsstrategische Entscheidungen nicht von Relevanz sind und diverse übergeordnete 

Regelungen bestehen, die die Verhaltensspielräume der Unternehmen einschränken. 

Für ein Gesamturteil der Vorteilhaftigkeit von öffentlicher und privater Eigentümerschaft bedarf es der 

Gewichtung der einzelnen Unterschiede sowie des Umfangs der jeweiligen Auswirkungen. Unter 

Rückgriff auf die dargestellten Argumente kann aber zumindest festgehalten werden, dass keine 

generelle Vorteilhaftigkeit einer der beiden Eigentümerschaften besteht und eine eindeutige Aussage 
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in Bezug auf die Vorteilhaftigkeit von öffentlicher und privater Eigentümerschaft bei VNB nicht ohne 

weiteres möglich ist. 

EMPIRISCHE ANALYSEN IN BEZUG AUF DIE FRAGE DER VORTEILHAFTIGKEIT PRIVATER ODER ÖFFENTLICHER 

EIGENTÜMERSCHAFT BEI VNB 

Die Frage der Vorteilhaftigkeit öffentlicher oder privater Eigentümerschaft war und ist Gegenstand 

einer Vielzahl empirischer, quantitativer Untersuchungen.94 Die einzelnen Studien kommen dabei zu 

unterschiedlichen Ergebnissen, die ebenfalls keine generellen Aussagen zulassen. 

Anhand theoriegeleiteter (institutionen-)ökonomischer Überlegungen lassen sich verschiedene 

Herausforderungen identifizieren, die bei der Einordnung der empirischen Analysen zu 

berücksichtigen sind. Dabei ist grundsätzlich zwischen den Herausforderungen im Rahmen einzelner 

Studien sowie der Frage der Übertragbarkeit der Ergebnisse und deren möglicher Verwendung für 

wirtschaftspolitische Handlungsempfehlungen (z. B. zur Anpassung des institutionellen Rahmens) zu 

differenzieren. Zu den Herausforderungen bei einzelnen Studien gehören zunächst der Umgang mit 

unterschiedlichen Arten bzw. Definitionen von Effizienz, die Berücksichtigung der vorliegenden 

Zielsysteme bei den Unternehmen sowie die Definition und Abgrenzung der verschiedenen Arten der 

Eigentümerschaft. Weiterhin sind Sektorcharakteristika wie etwa die Kontrahierbarkeit (u. a. 

Beschreib- und Messbarkeit der Inputs und Outputs), der allgemeine institutionelle Rahmen sowie 

langfristige Effekte wie die Entwicklung der Substanzqualität der Infrastruktur zu berücksichtigen. Eine 

zusätzliche Herausforderung stellt die Berücksichtigung des institutionellen Kontextes, was 

insbesondere die allgemeine Ausgestaltung der Regulierung, den Wissenstands des Regulierers in 

Bezug auf die Regulierung und deren Anwendung sowie den Wissenstands über die Regulierung und 

Steuerung öffentlicher Unternehmen und deren Anwendung umfasst, dar. 

Im Rahmen einer Betrachtung ausgewählter, in namhaften Journals veröffentlichter quantitativer 

Studien konnte festgestellt werden, dass die genannten Aspekte in den Studien entweder gar nicht 

beachtet oder allenfalls einzelne, ausgewählte Aspekte berücksichtigt wurden. Es wurde keine Studie 

gefunden, in der bei der Analyse und der Interpretation der Ergebnisse sämtlichen aufgeführten 

Herausforderungen adäquat Rechnung getragen wurde bzw. die beschriebenen Aspekte zumindest 

als Herausforderungen benannt wurden. Dieses Resultat mindert letztlich die Aussagekraft der 

jeweiligen Ergebnisse der quantitativen Studien in erheblichem Maße.  

Die oben genannten Herausforderungen sind außerdem im Kontext der Übertragbarkeit und damit 

auch bei einer Verallgemeinerung der Ergebnisse sowie dem Ableiten wirtschaftspolitischer 

Handlungsempfehlungen (z. B. bei geplanten Änderungen an den institutionellen 

Rahmenbedingungen in Bezug auf die Eigentümerschaft von VNB) zu berücksichtigen. Werden die 

aufgeführten Aspekte bei der Übertragung der Ergebnisse einzelner Studien nicht umfassend 

berücksichtigt, dürfte die Aussagekraft der quantitativen Analysen recht gering sein, sodass sie für die 

                                                      

94 Vgl. z. B. BAGDADIOGLU ET AL. (1996), KUMBHAKAR/HJALMARSSON (1998), BERG ET AL. (2005) und KWOKA (2005b).  
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Beurteilung der Frage nach der Vorteilhaftigkeit öffentlicher und privater Eigentümerschaft bei VNB in 

Deutschland allenfalls am Rande von Nutzen sein können. 

REGULIERUNG UND STEUERUNG ÖFFENTLICHER UNTERNEHMEN 

Auch wenn sich der VNB im Eigentum der entsprechenden Gebietskörperschaft befindet und somit 

eine öffentliche Eigentümerschaft im engen Sinne vorliegt, stellt sich dennoch die Frage nach den 

Gründen für eine externe Regulierung. 

Grundsätzlich ist eine externe Regulierung öffentlicher Unternehmen als Teil der 

Unternehmenssteuerung interpretierbar und stellt einen Bestandteil eines Systems von „Checks & 

Balances“ dar. Dies kann z. B. Vorteile haben, wenn Probleme bei der Ausrichtung und Steuerung des 

öffentlichen Unternehmens vorliegen. Wird etwa angenommen, dass Politiker, die in der 

Gebietskörperschaft für die Ausrichtung des Unternehmens verantwortlich sind, eher kurzfristorientiert 

agieren, kann über eine externe Regulierung öffentlicher Unternehmen die Ausrichtung auf 

langfristigere Ziele sichergestellt werden. 

4.3.1.2 Gründe für und Ausgestaltungsfragen im Rahmen eines Konzessionsregimes 
sowie Interdependenzen zur Regulierung 

In diesem Abschnitt wird zunächst von einer Regulierung, wie sie in den vorherigen Abschnitten 

dargestellt wurde, abstrahiert und auf die Gründe für den Rückgriff auf Konzessionen sowie 

entsprechende Ausgestaltungsfragen bei Konzessionen eingegangen. Diese Annahme wird erst bei 

der Diskussion des Zusammenspiels von Regulierung und Konzessionen am Ende des Abschnitts 

wieder aufgelöst. 

GRÜNDE FÜR UND AUSGESTALTUNGSFRAGEN IM RAHMEN EINES KONZESSIONSREGIMES 

Die bisher in der (ökonomischen) Literatur lange Zeit vertretene, eher „traditionelle“ 

Betrachtungsweise sieht Konzessionen vor allem als eine Möglichkeit, um bei natürlichen und 

gleichzeitig nicht bestreitbaren Monopolen über eine Ausschreibung der zu erbringenden Leistung den 

effizientesten Anbieter zu ermitteln und damit eine externe Regulierung zu ersetzen.95 Dieses 

Vorgehen wird häufig mit dem Ausdruck „Wettbewerb um die Netze“ beschrieben. Bei dieser 

Sichtweise werden i. d. R. verschiedene (institutionen-)ökonomische Aspekte vernachlässigt. So 

werden u. a. häufig Probleme bei der Beschreib- und Messbarkeit der Qualität der Leistung über den 

betrachteten Zeitraum vorliegen, sodass sich Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Angebote 

ergeben. Aufgrund des notwendigen zeitlichen Vorlaufs für eine Ausschreibung und den dabei 

anfallenden Transaktionskosten können bei Stromverteilnetzen zudem normalerweise keine allzu 

kurzen Konzessionslaufzeiten gewählt werden, wodurch wiederum Probleme infolge von 

Umweltunsicherheiten entstehen. Diesen könnte zwar durch entsprechende Nachverhandlungen 

begegnet werden, es ist jedoch in dem speziellen Kontext einer laufenden Konzession von einer 

starken Verhandlungsmacht des Unternehmens, das die Konzession besitzt, auszugehen. In diesem 

                                                      

95 Vgl. z. B. DEMSETZ (1968). 
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Fall dürfte der Rückgriff auf standardisierte Nachverhandlungsregelungen hilfreich sein.96 Eine externe 

Regulierung, wie sind in Abschnitt 4.3.1.1.1 beschrieben wurde, kann als eine Form von 

standardisierten Nachverhandlungsregelungen eingeordnet werden.97  

Losgelöst von der oben dargelegten Betrachtung von Konzessionen soll in dieser Arbeit eine 

weiterführende Perspektive eingenommen werden, die im Folgenden kurz dargestellt wird. Wie in 

Abschnitt 4.3.1.1.2 beschrieben, lässt sich keine generelle Vorteilhaftigkeit von einer öffentlichen oder 

privaten Eigentümerschaft bei VNB feststellen. Aus diesem Grund erscheint es sinnvoll, die in der 

Bereitstellungsverantwortung stehende Gebietskörperschaft in regelmäßigen Abständen in die Lage 

zu versetzen, den in der Vergangenheit ausgewählten VNB überprüfen und unter Umständen 

austauschen zu können.98 Dabei ist auch zu beachten, dass Konzessionen im Kontext einer 

suboptimalen Regulierung als eine Möglichkeit zum Austausch ineffizienter Investoren angesehen 

werden können bzw. durch sie zumindest eine entsprechende Anreizsetzung durch Androhung des 

Verlusts der Konzession möglich ist. Wird außerdem angenommen, dass (dezentrale) Politiker 

kurzfristorientiert – und damit in diesem Kontext opportunistisch – agieren und Privatisierungen bei 

Stromverteilnetzen möglicherweise nur deshalb anstreben, weil auf diesem Weg eine kurzfristige 

Erzielung von Haushaltseinnahmen möglich ist, können Konzessionen (verbunden mit der Vorgabe 

einer begrenzten Laufzeit) diesem opportunistischen Handeln entgegenwirken. Auf diese Weise wird 

der Wert einer Privatisierung begrenzt und private Akteure werden für das zu vergebene Recht eine 

geringere Zahlungsbereitschaft haben. In diesem Fall dienen Konzessionen als ein Instrument, die 

„Ewigkeitsrechte“ an Stromverteilnetzen dauerhaft im öffentlichen Bereich zu verankern. Dafür ist 

jedoch sicherzustellen, dass die zukünftigen wirtschaftlichen Vorteile nicht komplett an den aktuellen 

Konzessionär fließen.99 

Wie vorstehend bereits in Bezug auf die Begrenzung der Laufzeit und die Übergangsregelungen bei 

Konzessionen dargestellt, dürfte es vorteilhaft sein, wenn Konzessionen um sogenannte „Meta-

Regeln“ ergänzt werden, da auf diese Weise ein opportunistisches Handeln von kurzfristorientierten 

Politikern und weiteren auf öffentlicher Seite involvierten Akteuren verhindert bzw. abgemildert werden 

kann. Eine weitere Meta-Regel könnte die Vorgabe zu einer Ausschreibungspflicht und somit das 

Verbot der Inhouse-Vergabe für die Gebietskörperschaft sein. Als ein Vorteil einer 

Ausschreibungspflicht wird häufig genannt, dass dadurch lokaler Opportunismus verhindert werden 

könne, da sich im Ausschreibungswettbewerb stets der effizienteste Anbieter durchsetzen würde. Wie 

                                                      

96 Die hier vorgebrachten Argumente gegen die u. a. von DEMSETZ (1968) vertretene Sichtweise lassen sich 
grundsätzlich – aber ggf. in abgeschwächter Form – auch auf eine Konstellation übertragen, in der in Ergänzung 
zu einer externen Regulierung ein „Wettbewerb um die Netze“ durchgeführt wird.   
97 Vgl. STERN (2012). 
98 Ein solcher Austausch könnte grundsätzlich auch über eine marktliche Transaktion erfolgen, da ein effizienterer 
Anbieter eine höhere Zahlungsbereitschaft haben dürfte als der bisherige Akteur. Aufgrund von vorliegenden 
Informationsasymmetrien bspw. in Bezug auf die Qualität des Netzes und damit einhergehenden 
Kontrahierungsproblemen sowie den zusätzlich anfallenden Transaktionskosten des Übergangs, dürfte eine 
solche Transaktion jedoch nur in seltenen Fällen tatsächlich realisiert werden. 
99 Die zukünftigen wirtschaftlichen Vorteile hängen im Status quo an der Ausgestaltung der Anreizregulierung. Es 
bietet sich die Verwendung des kalkulatorischen Restbuchwerts (ggf. inkl. einer Berücksichtigung des 
technischen Zustandes an, welcher jedoch schwierig bewertbar sein dürfte) als Kompensationszahlung an. 
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oben beschrieben, bestehen jedoch aufgrund der üblicherweise langen Konzessionslaufzeiten und der 

Kontrahierungsprobleme im Rahmen der Ausschreibung Zweifel, ob bei einem Wettbewerb um 

Stromverteilnetze regelmäßig überhaupt der effizienteste Anbieter identifiziert werden kann. 

Außerdem dürfte eine Ausschreibung mit nicht unerheblicher Rechtsunsicherheit und unter anderem 

in der Folge mit Transaktionskosten einhergehen, sodass die relative Vorteilhaftigkeit der Möglichkeit, 

eine Inhouse-Vergabe durchzuführen, steigt. Wenn eine solche Inhouse-Vergabe zugelassen wird, 

kann einem opportunistischen Verhalten auf Seiten kommunaler Politiker durch entsprechende 

Regeln bzw. Governancevorgaben hinsichtlich der Steuerung öffentlicher Unternehmen 

entgegengewirkt werden. Darüber hinaus ist allerdings auch zu beachten, dass die negativen 

Auswirkungen eines opportunistischen Verhaltens in der Gebietskörperschaft selbst anfallen, sodass 

die lokale demokratische Kontrolle ein solches Verhalten vermutlich zumindest in gewissem Umfang 

unterbinden dürfte. 

Zu den weiteren zentralen Ausgestaltungsfragen bei Konzessionen gehört u. a. die Ausgestaltung des 

Vergabeverfahrens. Hierbei ist insbesondere auf die Informationsbereitstellung aufgrund von 

Informationsvorsprüngen des bisherigen Konzessionsinhabers und die adäquate Festlegung der 

Auswahlkriterien aufgrund möglicher Probleme bezüglich der Beschreib- und Messbarkeit der 

Leistung zu achten.  

4.3.1.3 Zusammenspiel von Regulierung und Konzessionen 

Wird die Annahme aufgelöst, dass zwar Konzessionen existieren, aber keinerlei externe Regulierung 

vorgenommen wird, stellt sich zwangsläufig die Frage nach dem Zusammenspiel von Regulierung und 

Konzessionen. Grundsätzlich kann in diesem Zusammenhang zunächst angemerkt werden, dass 

diverse Konstellation denkbar sind, auf die in diesem Bericht nicht im Detail eingegangen werden 

kann. Es kann dennoch zumindest auf einer eher abstrakten Ebene auf verschiedene 

Interdependenzen hingewiesen werden. So spielt z. B. die Regulierung bei der Wahl der 

Ausschreibungskriterien für die Konzessionsvergabe eine Rolle. Liegt eine 

„Kostenzuschlagsregulierung“ vor, können z. B. in einer Ausschreibung nur schwer Kriterien 

verwendet werden, die auf Kostenunterschiede der einzelnen an Anbieter abstellen.100 

Auf der anderen Seite ist zu hinterfragen, wie bestimmte konzessionsvertragliche Regelungen (z. B. 

zum gewünschten Qualitätsniveau) im Rahmen einer Regulierung berücksichtigt werden. Dies spielt 

insbesondere dann eine Rolle, wenn konzessionsvertragliche Regelungen zu unterschiedlichen 

Kosten des VNB führen und sich dieser über die Regulierung in einem Vergleichswettbewerb mit 

anderen VNB befindet. 

4.3.2 Betrachtung einer m:n-Beziehung zwischen Stromverteilnetzbetreibern 
und Gebietskörperschaften im Kontext eines Mehrebenensystems 

In diesem Abschnitt werden die bisher diskutierten Themen im Kontext eines Mehrebenensystems 

betrachtet. Im ersten Teil des Abschnitts werden zunächst weiterhin Fragen bezüglich der Größenwahl 

                                                      

100 Vgl. MCAFEE/MCMILLAN (1988, S. 27). 
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bei Verteilnetzen und der Festlegung von Gebieten kollektiver Kostentragung ausgeklammert. 

Anschließend werden diese Annahmen schrittweise aufgelöst. 

4.3.2.1 Betrachtung im Mehrebenensystem unter Abstraktion von 
kommunenübergreifenden Aspekten 

In diesem Abschnitt erfolgt eine Betrachtung im Mehrebenensystem, wobei weiterhin die Größenwahl 

bei Verteilnetzen und die Festlegung von Gebieten kollektiver Kostentragung von der Analyse 

ausgeschlossen werden. Durch die Betrachtung einer m:n-Beziehung im Kontext eines 

Mehrebenensystems ist in Ergänzung zu den bisherigen Ausführungen in den vorangegangenen 

Abschnitten nun vorrangig zu klären, auf welcher Ebene bestimmte Regelungen verankert werden 

sollten. Hierzu werden analog zum bisherigen Vorgehen zunächst isoliert Aspekte mit Bezug zur 

(externen) Regulierung und solche mit Bezug zu Konzessionen diskutiert. Erst im Anschluss wird eine 

integrierte Betrachtung vorgenommen. 

4.3.2.1.1 Zentrale Regulierung 

GRÜNDE FÜR EINE ZENTRALE REGULIERUNG VON (DEZENTRALEN) UNTERNEHMEN 

Eine zentrale Regulierung von dezentralen Unternehmen dürfte zunächst mit verschiedenen Vorteilen 

einhergehen. Wird eine zentrale Regulierung etabliert, dürften sich Skaleneffekte beim Regulierer und 

für die regulierten Unternehmen bzw. die dahinterstehenden Investoren ergeben, die sich z. B. in einer 

Kostenreduktion bei der Generierung und Bereitstellung von Wissen äußern können. Damit verbunden 

sind indirekte Netzwerkeffekte durch (Regelungs-)Standards. 

Zusätzlich kann eine zentrale Regulierung zur Begrenzung von lokalem Opportunismus beitragen. 

Entsprechende Regeln könnten zwar auch parallel (und damit mehrfach) auf dezentraler Ebene 

etabliert werden, dies dürfte aber im Vergleich zu einer einheitlichen zentralen Regelfestsetzung mit 

höheren Kosten einhergehen. Außerdem besteht auf dezentraler Ebene eher die Gefahr, dass die 

Etablierung oder die Anwendung von Regelungen durch die regulierten Unternehmen selbst oder 

andere lokale Akteure aus opportunistischen Gründen negativ beeinflusst wird. Diese Problematik 

dürfte bei einer Regulierung auf zentraler Ebene begrenzt sein. Im Falle öffentlicher Unternehmen 

kann die Etablierung einer zentralen Regulierung zudem als Unterstützung der dezentralen Steuerung 

des Unternehmens eingeordnet werden. 

HERAUSFORDERUNGEN BEI EINER ZENTRALEN REGULIERUNG 

Den genannten Vorteilen einer zentralen Regulierung stehen auch Nachteile gegenüber. So ist im 

Rahmen einer zentralen Regulierung zu klären, wie dezentrale Aspekte berücksichtigt werden können. 

Explizit zu nennen sind hier insbesondere die unterschiedlichen Präferenzen dezentraler 

Gebietskörperschaften z. B. in Bezug auf Qualitäten wie beispielweise die Ausfallsicherheit oder die 

Verfügbarkeit von Kapazitäten, den Anschluss neuer Erzeugungsanlagen oder den Umgang mit 

baulichen Beeinträchtigungen aufgrund von Ausbau- bzw. Instandhaltungsmaßnahmen. Ein weiterer, 

jedoch nicht zu unterschätzender Aspekt sind dezentrale Einflussfaktoren auf die Leistungserstellung 

in den einzelnen Gebietskörperschaften. Diesbezüglich dürfte grundsätzlich gelten, dass deren 
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Berücksichtigung im Rahmen einer zentralen Regulierung potentiell umso schwieriger wird, je 

heterogener die Versorgungsaufgabe zwischen den dezentralen Gebietskörperschaften ist. 

Die bisher genannten Aspekte können bei einer abstrakteren Betrachtung in der Frage 

zusammengefasst werden, ob und wie der Einbezug von dezentralem Wissen im Rahmen einer 

zentralen Regulierung erfolgen soll. Bei der Diskussion dieser Frage dürfte es notwendig sein, 

zwischen den in Abschnitt 4.3.1.1.1 genannten idealtypischen Regulierungsverfahren zu 

differenzieren. Bei einer TOTEX-AR wird i. d. R. durch Berücksichtigung von sogenannten 

Strukturparametern versucht, dezentrale Einflussfaktoren auf die Leistungserstellung im Rahmen des 

Vergleichsverfahrens einzubeziehen. Aufgrund von methodischen Restriktionen ist dies jedoch nur 

begrenzt möglich, sodass ein solches Vorgehen bei zunehmender Heterogenität der dezentralen 

Gebietskörperschaften potentiell mit einer zunehmenden Unschärfe des Vergleichsverfahrens 

einhergehen wird, der – sofern das Ziel besteht, kein Unternehmen dauerhaft zu schlecht zu 

behandeln – mit höheren Sicherheitsaufschlägen bei der Festlegung des Vergütungsniveaus 

entgegengewirkt werden muss. Die Berücksichtigung dezentraler Präferenzen dürfte im Rahmen einer 

TOTEX-AR generell recht schwer zu realisieren sein. Bei den idealtypische Regulierungsverfahren, 

die eher auf Input-Wissen zurückgreifen (D-AR und die verschiedenen Varianten einer M-R), dürfte im 

Vergleich zu einer TOTEX-AR der Einbezug dezentralen Wissens grundsätzlich einfacher möglich 

sein. Allerdings geht der umfassende Einbezug dezentraler Aspekte bei diesen idealtypischen 

Regulierungsverfahren – gerade auch bei einer größeren Anzahl an VNB – mit einem erheblichen 

Wissensbedarf und der Notwendigkeit einer entsprechend umfangreichen Ressourcenausstattung auf 

Seiten des Regulierers einher. Daher ist im Einzelfall abzuwägen, in welchem Maße dezentrale 

Aspekte berücksichtigt werden sollen und wie ein solcher Prozess zu gestalten wäre. 

4.3.2.1.2 Zentrale Vorgaben bei Konzessionen 

GRÜNDE FÜR ZENTRALE VORGABEN BEI KONZESSIONEN 

Wie bereits in Abschnitt 4.3.1.2 beschrieben, kann die Verwendung von Konzessionen mit 

entsprechend ausgestalteten Meta-Regeln zur Begrenzung von lokalem Opportunismus beitragen. Die 

in dem genannten Abschnitt dargelegten Argumentationen lassen sich auch auf das an dieser Stelle 

betrachtete Mehrebenensystem übertragen. Zusätzlich gehen – genauso wie im vorherigen Abschnitt 

mit Bezug zur zentralen Regulierung erörtert – Vorteile damit einher, wenn bestimmte Vorgaben bei 

Konzessionen nicht mehrfach dezentral, sondern einmal zentral etabliert werden. Auch im Bereich des 

Wissensmanagements dürften sich Vorteile durch zentrale Vorgaben bei Konzessionen ergeben. 

HERAUSFORDERUNGEN BZW. EINFLUSSFAKTOREN AUF POTENTIELLE GRENZEN FÜR ZENTRALE VORGABEN 

BEI KONZESSIONEN 

Als potentielle Grenze für zentrale Vorgaben bei Konzessionen lässt sich – analog zur Diskussion 

bezüglich einer zentralen Regulierung – der Einbezug dezentraler Aspekte im Rahmen von 

Konzessionsvergaben anführen. Hierbei sind erneut die Möglichkeiten der Berücksichtigung von 

Präferenzen dezentraler Gebietskörperschaften sowie von dezentralen Einflussfaktoren auf die 

Leistungserstellung (z. B. bestimmte dezentrale Optimierungspotentiale) zu nennen.  
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Bei der Einordnung des Umfangs zentraler Vorgaben ist außerdem zu berücksichtigen, dass, wenn 

Kontrahierungsprobleme vorliegen und die dezentralen Gebietskörperschaften abweichende Ziele 

verfolgen, hohe Transaktionskosten (z. B. durch bestehende Rechtsunsicherheiten) auftreten werden. 

Dies dürfte etwa bei einer zentral vorgegebenen Ausschreibungspflicht bzw. dem Verbot einer 

Inhouse-Vergabe der Fall sein. 

4.3.2.1.3 Zusammenspiel von zentraler Regulierung und (zentralen Vorgaben zur) 
Konzessionsvergabe 

Beim Zusammenspiel einer zentralen Regulierung und (zentralen Vorgaben bei) Konzessionen stellt 

sich die Frage, an welcher Stelle in welchem Umfang dezentrale Aspekte berücksichtigt werden sollen 

bzw. können. Es kann diesbezüglich keine allgemeingültige Aussage getroffen werden, vielmehr 

hängt die Beantwortung dieser Frage an Details der Ausgestaltung der Regulierung und 

Konzessionsvergabe. In jedem Fall sollten aber beide Bereiche integriert durchdacht werden, damit 

keine Inkonsistenzen bei den institutionellen Rahmenbedingungen entstehen. 

4.3.2.2 Betrachtung von Fragen der Größenwahl bei VNB bei gleichzeitiger 
Abstraktion von Fragen der Festlegung von Gebieten kollektiver 
Kostentragung 

In diesem Abschnitt stehen Fragen der Größenwahl bei VNB im Fokus. Die Frage der Festlegung von 

Gebieten kollektiver Kostentragung ist dabei weiterhin ausgeklammert. 

4.3.2.2.1 Ergänzung der technisch-systemische Grundlagen: Skaleneffekte und Schnittstellen 
zwischen den Aufgaben bei VNB 

Für die Betrachtung der Größenwahl bei VNB werden zunächst die technisch-systemischen 

Grundlagen aus Abschnitt 4.2.2 erweitert. Hierbei stehen der Verlauf der Kostenstruktur in 

Abhängigkeit der Größe sowie Schnittstellen zwischen den technischen Aufgaben bei 

Stromverteilnetzen im Fokus. 

4.3.2.2.1.1 Skaleneffekte 

Die Betrachtung von Kostenstrukturen bei Stromverteilnetzen in Abhängigkeit der Größe kann sowohl 

auf Ebene eines gesamten VNB als auch bezogen auf die einzelnen Aufgaben von VNB erfolgen. 

Folgend werden zunächst eine Definition und Klassifizierung der Begriffe Skalen-, Dichte- und 

Verbundeffekte vorgenommen. Anschließend wird kurz auf quantitative Analysen zu Skaleneffekten 

eingegangen. Abschließend werden Schlussfolgerungen gezogen und Annahmen für die weiteren 

Analysen getroffen. 
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DEFINITIONEN UND KLASSIFIZIERUNG DER BEGRIFFE 

Die Begriffe Skalen-, Dichte- und Verbundeffekte stammen ursprünglich aus mikroökonomischen 

Modellen, durch die aufgezeigt werden soll, unter welchen Bedingungen Kostensubadditivität und 

somit natürliche sowie in einem weiteren Schritt auch nicht bestreitbare Monopole vorliegen.101 

Die in diesem Bericht verwendeten Definitionen und Klassifizierungen sind grundsätzlich an die 

Begriffe aus den mikroökonomischen Modellen angelehnt und werden nachfolgend kurz erläutert.102 

Als Skaleneffekt bzw. Größenvorteil wird in diesem Bericht bezeichnet, wenn eine Erhöhung aller 

oder einzelner Inputs zu einer überproportionalen Erhöhung des Outputs führt oder eine Erhöhung 

des Outputs mit einer unterproportionalen Steigerung aller bzw. einzelner der benötigten Inputs 

einhergeht. Skaleneffekte können wiederum in verschiedene Bereiche unterteilt werden: Bei 

horizontalen Skaleneffekten bezieht sich die Änderung des Outputs auf die versorgte Fläche, 

während der spezifische Verbrauch und die spezifische Anzahl der Nutzer im Versorgungsgebiet 

konstant bleiben. Horizontale Skaleneffekte können noch weiter danach untergliedert werden, ob es 

sich um räumlich zusammenhängende (z. B. benachbarte Netzgebiete) oder räumlich nicht 

zusammenhängende Gebiete (die etwa durch geografische Gegebenheiten wie Berge oder Flüsse 

oder aber auch durch institutionelle Gegebenheiten getrennt sind) bzw. entsprechenden Änderungen 

an den Versorgungsgebieten handelt. Von den horizontalen Skaleneffekten sind Dichteeffekte 

abzugrenzen. Neben der bisher betrachteten Auswirkungen infolge einer Änderung der versorgten 

Fläche können sich Größenvorteile auch auf andere Outputs beziehen, während die versorgte Fläche 

in diesem Fall konstant bleibt. Diese Konstellationen werden im Folgenden als Dichteeffekte 

bezeichnet. Die Betrachtung von Kosten in Abhängigkeit von Dichteeffekten kann sich üblicherweise 

auf den spezifischen Verbrauch (versorgte Fläche und Anzahl versorgter Nutzer bleiben konstant) 

oder auf die Anzahl der Nutzer (versorgte Fläche und spezifischer Verbrauch bleiben konstant) 

beziehen. Neben diesen beiden Möglichkeiten sind auch weitere Outputs als Bezugsgrößen denkbar. 

Von den bisher betrachteten Skaleneffekten sind Verbundeffekte abzugrenzen. Verbundeffekte 

liegen dann vor, wenn zeitgleich Aufgaben im Rahmen der Zurverfügungstellung von (mindestens) 

zwei verschiedenen Gütern gemeinsam wahrgenommen werden und sich dadurch Kostenvorteile 

ergeben. Dabei kommen im Infrastrukturbereich als Güter bspw. unterschiedliche Medien (Strom, 

Gas, Wasser, Abwasser, Wärme, …) in Betracht. Analog zur Unterteilung der Skaleneffekte können 

auch Verbundeffekte weiter differenziert werden. Da Verbundeffekte in diesem Bericht jedoch nicht 

weiter betrachtet werden und auf ihre Definition nur zu Abgrenzungszwecken eingegangen wurde, 

wird an dieser Stelle auf eine weitere Untergliederung verzichtet. 

KURZBETRACHTUNG AUSGEWÄHLTER QUANTITATIVER ANALYSEN ZU SKALENEFFEKTEN 

Die Betrachtung von Skaleneffekten spielt bei unterschiedlichen Arten von quantitativen Analysen eine 

Rolle. Die quantitativen Analysen können dabei nach ihrer Motivation bzw. dem Untersuchungsziel 

                                                      

101 Vgl. FRITSCH ET AL. (2007, S. 182ff.). 
102 Vgl. dazu auch LOEBERT (2014, S. 50ff.).  
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unterschieden werden, was letztlich zur Folge hat, dass Skaleneffekte in den jeweiligen Studien aus 

unterschiedlichen Gründen bzw. Blickwinkeln und auch in unterschiedlicher Differenziertheit betrachtet 

werden. Zu den einzelnen Bereichen gehören Analysen, in denen die Schätzung von 

Kostenfunktionen mit dem Ziel der Überprüfung der Existenz natürlicher Monopole erfolgt, 

Effizienzanalysen zur Messung der relativen Effizienz von VNB, Untersuchungen von 

Unternehmenszusammenschlüssen (Merger-Analysen) bzw. -aufsplittungen als Teilbereich der 

Effizienzanalysen und Analysen zum Überprüfen der Ergebnisvarianz verschiedener quantitativer 

Methoden (unter Rückgriff auf den gleichen Datensatz). 

Exemplarisch für die Gesamtheit der betrachteten Studien werden folgend drei Arbeiten kurz 

vorgestellt. FILIPPINI/WILD (2001) haben VNB in der Schweiz im Zeitraum von 1989 bis 1996 

untersucht. In ihrer Analyse finden sie vor allem Dichteeffekte (in Bezug auf die Anzahl der Nutzer) 

und vergleichsweise geringe, aber noch positive Skaleneffekte (definiert als Kostenentwicklung bei 

gleichmäßiger Veränderung von Strommenge, der Anzahl der Nutzer und der versorgten Fläche). 

THOMPSON (1997) hat im Zeitraum von 1977 bis 1992 in 5-Jahres-Schritten einen Datensatz 

integrierter Energieversorger in den USA untersucht und Skalenerträge für Durchschnittsunternehmen 

betrachtet. Als Ergebnis hat THOMPSON (1997) starke Dichteeffekte in Bezug auf die durchgeleitete 

Strommenge und geringe, aber noch positive Dichteeffekte in Bezug auf die Anzahl der Nutzer 

gefunden. Nach seinen Analysen liegen keine horizontalen Skaleneffekte vor. KWOKA (2005a) 

betrachtet mit seinem Datensatz integrierte öffentliche und private Energieversorger in den USA aus 

dem Jahr 1989. Gemäß seinen Analysen bestehen Dichteffekte in Bezug auf die Strommenge 

(steigender spezifischer Verbrauch führt zu Kostensenkungen) und diese haben den größten Einfluss. 

Dichteeffekte in Bezug auf die Anzahl der Kunden haben im Datensatz von KWOKA (2005a) ebenfalls 

nur geringe positive Effekte zur Folge, während horizontale Skaleneffekte überhaupt nicht festgestellt 

werden konnten.  

ANFORDERUNGEN AN QUANTITATIVE ANALYSEN BEI DER UNTERSUCHUNG VON SKALENEFFEKTEN BEI 

STROMVERTEILNETZEN 

Zur Verwendung der Ergebnisse quantitativer Studien zu Skaleneffekten für die weiteren Analysen ist 

eine detaillierte Untersuchung des Vorgehens in den einzelnen Studien notwendig, um zu überprüfen, 

ob relevante Aspekte in ausreichendem Maße berücksichtigt wurden. Außerdem ist zu analysieren, 

unter welchen Bedingungen eine Übertragbarkeit der Ergebnisse möglich ist, d. h. welchen Einfluss 

der spezifische Kontext auf die Ergebnisse der quantitativen Analysen hat und welche Aspekte 

berücksichtigt werden müssen, damit die Ergebnisse überhaupt losgelöst von diesem interpretiert 

werden können. 

Als eine derartige Anforderung kann zunächst die Berücksichtigung von Details der betrachteten 

Sektoren, also insbesondere von Besonderheiten bei den Kostenstrukturen von Stromverteilnetzen 

(u. a. sprungfixe Kosten beim Ausbau von Stromnetzen, geografische Besonderheiten im 

Versorgungsgebiet wie z. B. Berge, Flüsse etc.) genannt werden. Außerdem ist der Umfang der dabei 

vorliegenden Kontrahierungsprobleme von Relevanz. Ein weiterer Punkt ist die Berücksichtigung von 

möglicherweise unterschiedlichen Zielsystemen der VNB. Diese können bspw. dafür sorgen, dass das 
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Erzielen von Skaleneffekten gar nicht angestrebt wird, Unterschiede beim Investitionsverhalten bzw. in 

der Instandhaltungsstrategie bestehen (was letztlich die Substanzqualität der Infrastrukturen 

beeinflusst) oder unterschiedliche Betrachtungshorizonte bezüglich der Ausbauplanung vorliegen, 

sodass die Kosten für Erweiterungen (sprungfixe Kosten) auch bei vergleichbaren 

Versorgungsaufgaben zu unterschiedlichen Zeitpunkten anfallen. Zusätzliche Aspekte sind die 

Berücksichtigung des allgemeinen institutionellen Rahmens, der sektorspezifischen Regulierung inkl. 

darin enthaltener Anreize und Vorgaben in Bezug auf Skaleneffekte sowie der Wissensstand des 

Regulierers. Ein weiterer Punkt sind die möglicherweise unterschiedlichen Definitionen von Effizienz 

bzw. Kosten in den einzelnen Studien, was bei der Interpretation und der Übertragbarkeit 

berücksichtigt werden muss. 

Ein letzter Aspekt ist die Betrachtungsebene in den Studien. So kann eine Analyse von Skaleneffekten 

sowohl auf Ebene eines gesamten Verteilnetzes bzw. VNB oder aber auch getrennt für einzelne 

Aufgaben bei Stromverteilnetzen bzw. VNB erfolgen. In letzterem Fall besteht die zusätzliche 

Herausforderung, die Kosten den einzelnen betrachteten Aufgaben bzw. Aufgabenbereichen adäquat 

zuzuordnen. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND ABLEITUNG VON ANNAHMEN ZU SKALEN- UND DICHTEEFFEKTEN 

Aufgrund der dargestellten hohen Anforderungen an quantitative Analysen zu Skaleneffekten dürfte 

die Verwendbarkeit der jeweiligen empirischen Ergebnisse für die nachfolgend anstehenden 

Betrachtungen letztlich stark eingeschränkt sein. Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass sämtliche 

quantitativen Analysen, die sich mit Skaleneffekten im Verteilnetzbereich beschäftigen, auf Ebene 

eines VNB ansetzen. Analysen, die auf die Ebene einzelner Aufgaben von VNB abstellen, sind den 

Autoren dieses Berichts hingegen nicht bekannt. Daher werden für die folgenden Untersuchungen die 

Annahmen getroffen, dass vor allem bei den Aufgaben der Betriebsführung und beim 

Anlagenmanagement Skaleneffekte vorliegen. Für den Bereich der Asset-Eigentümerschaft bzw. 

Finanzierung werden im Gegensatz dazu nur geringe Skaleneffekte angenommen. Weiterhin wird 

angenommen, dass sich die Skaleneffekte bei der Betriebsführung sowohl aus horizontalen 

Skaleneffekten als auch teilweise Dichteeffekten zusammensetzen. Beim Anlagenmanagement wird 

überwiegend von Dichteeffekten ausgegangen. 

Verbundeffekte wurden nicht weiter betrachtet. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass zwischen der 

Realisierung von Skalen- und Verbundeffekten durchaus ein Zielkonflikt bestehen kann. 

4.3.2.2.1.2 Schnittstellen und Koordinationsbedarf zwischen den Aufgaben von VNB 

Grundsätzlich bestehen diverse Möglichkeiten zur Trennung bzw. Bündelung der Aufgaben bei 

Stromverteilnetzen. Die Probleme, die mit einer Trennung bestimmter Aufgaben einhergehen, sind 

maßgeblich durch den Umfang der Interdependenzen zwischen den Aufgaben und den bei einer 

Trennung anfallenden Kontrahierungsproblemen an der entstehenden Schnittstelle beeinflusst. Da im 

weiteren Verlauf des Berichts nur auf die Trennung zwischen den technischen Aufgaben bei 

Stromverteilnetzen und der Finanzierung bzw. dem Eigentum an den Assets eingegangen wird, erfolgt 

in diesem Abschnitt ausschließlich eine kurze Diskussion zu dieser Schnittstelle. Die Schnittstellen 
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zwischen den weiteren Aufgaben wurden im Rahmen des Forschungsprojekts allerdings ebenfalls 

betrachtet. Zusammenfassend kann diesbezüglich festgehalten werden, dass die Trennung der 

verschiedenen Aufgaben zwar mit Transaktionskosten in unterschiedlicher Höhe einhergeht, die im 

Einzelfall von diversen Faktoren abhängen, aber dennoch grundsätzlich möglich erscheint.103 

Zur Erfüllung der technischen Aufgaben, insbesondere beim Anlagenmanagement, besteht ein Bedarf 

an der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen, für die die Bereitstellung von Kapital notwendig ist.104 

Werden diese Aufgaben nicht integriert wahrgenommen, entsteht ein Koordinationsbedarf an der 

entsprechenden Schnittstelle. Zunächst ist anzumerken, dass in einem regulierten Umfeld das 

Zusammenfallen der beiden Aufgaben nicht zwingend zu Kosteneffizienz führen muss. Vielmehr dürfte 

entscheidend sein, welche Anreize für die Unternehmen im Rahmen der Regulierung etabliert werden. 

Der Umfang der Koordinationsprobleme wird außerdem auch davon abhängen, ob die jeweiligen 

Maßnahmen durch regulatorische Entscheidungen determiniert sind oder „selbstbestimmt“ (z. B. durch 

den Eigentümer) getroffen werden.  

Des Weiteren stellt sich die Frage, welche Relevanz Anreizsetzung und Haftung im Kontext von 

Kontrahierungsproblemen aufweisen. Der Umfang der mit einer Kapitalbereitstellung induzierten 

Anreizwirkung ergibt sich zunächst durch die Beschreib- und Messbarkeit der Qualität bei der 

Aufgabenwahrnehmung und an den Schnittstellen. Dies kann sich einerseits auf die 

Qualitätsbeurteilung direkt nach Durchführung einer Tätigkeit (z. B. der Errichtung einer Leitung), also 

die Möglichkeiten der Ermittlung und Bewertung der Substanzqualität, beziehen. Wenn eine derartige 

Beurteilung relativ gut möglich ist, wird tendenziell wenig Haftungskapital benötigt. Außerdem ist 

andererseits die Möglichkeit der ex-post Feststellung von Verantwortlichkeiten bei Qualitätsmängeln 

von Relevanz. Je schwieriger eine Überprüfung durchführbar ist, desto wahrscheinlicher dürfte es 

sein, dass die wirtschaftlichen Konsequenzen von Qualitätsmängeln nicht vom Unternehmen, das die 

technischen Aufgaben wahrnimmt, sondern vom Akteur, der die Aufgabe der Finanzierung 

wahrnimmt, bzw. – bei einer entsprechenden Ausgestaltung der Regulierung – von den Nachfragern 

getragen werden. 

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass auch bei einer Trennung der technischen Aufgaben bei 

Stromverteilnetzen von der Finanzierung bzw. dem Eigentum an den Assets Anreize gesetzt werden 

können. Dies ist sowohl über vertragliche Regelungen als auch im Rahmen einer Regulierung (bzw. 

über Konzessionen) möglich. Dafür ist es erforderlich, dass das Unternehmen, das die technischen 

Aufgaben wahrnimmt, die Fähigkeit zur Haftung aufweist, damit die Regelungen aus dem 

Anreizregime auch durchgesetzt werden können. Dabei ist zu berücksichtigen, dass zwischen dem 

monetären Umfang einer Investition und der im Rahmen eines Anreizregimes vorzusehenden 

maximalen Haftungssumme im Regelfall nur begrenzt eine Beziehung besteht. 

                                                      

103 Diese theoriebasierten Überlegungen konnten auch im Rahmen der durchgeführten Fallstudien bestätigt 
werden. In der Praxis lassen sich bei VNB unterschiedliche Formen und Ausgestaltungsvarianten von 
Betriebsführungs- und Pachtmodellen beobachten, bei denen es zu einer Trennung der verschiedenen Aufgaben 
kommt. 
104 Vgl. zu den folgenden Ausführungen auch BECKERS ET AL. (2014, S. 205f.). 
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4.3.2.2.2 Mechanismen zur Größenwahl bei Stromverteilnetzen 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit Mechanismen zur Größenwahl bei Stromverteilnetzen. Dabei 

wird zunächst angenommen, dass zumindest in einigen der betrachteten Gebietskörperschaften die 

Versorgungsaufgabe nicht ausreicht, um umfangreich Skaleneffekte realisieren zu können. Erfolgt nun 

keine Koordination zwischen diesen Gebietskörperschaften, entstehen sowohl bei nationaler als auch 

bei lokaler Betrachtungsweise Effizienzverluste. Im Folgenden wird diskutiert, welche grundsätzlichen 

Möglichkeiten bestehen, um derartigen Ineffizienzen entgegenzuwirken. Anreizwirkungen, die sich aus 

der Festlegung von Gebieten kollektiver Kostentragung unter Berücksichtigung des Problems des 

Herausbrechens einzelner Gebietskörperschaften („Rosinenpicken“) ergeben, werden hier weiterhin 

ausgeklammert und erst im Anschluss mit in die Betrachtung einbezogen. 

Einen ersten Ansatzpunkt für die Berücksichtigung von Skaleneffekten stellt die zentrale Regulierung 

dar. Im Rahmen der Regulierung können entweder Anreize oder Vorgaben für die VNB implementiert 

werden, damit diese sich bspw. über Unternehmenszusammenschlüsse langfristig entsprechend der 

vorliegenden Skaleneffekte ausrichten. Bei einer TOTEX-AR könnten z. B. Anreize über die Wahl der 

berücksichtigten Inputs und Outputs im Rahmen des (Effizienz-)Vergleichsverfahrens etabliert werden. 

Für ein solches Vorgehen muss neben entsprechendem Output- bzw. Methodenwissen beim 

Regulierer insbesondere (Input-)Wissen über eine adäquate Berücksichtigung von dezentralen 

Unterschieden in Bezug auf Skaleneffekte (u. a. über Details von Kostenstrukturen wie z. B. dem 

Einfluss sprungfixer Kosten sowie außerdem über den Einfluss geografischer Gegebenheiten der 

Versorgungsaufgabe auf die Kosten der VNB) vorliegen. Diese Voraussetzung dürfte vor allem bei 

einer ausgeprägten Heterogenität der dezentralen Versorgungsaufgaben wohl kaum erfüllbar sein. 

Sollen Anreize zur Berücksichtigung von Skaleneffekten im Rahmen von Regulierungsverfahren 

integriert werden, die stärker auf den Einbezug von Input-Wissen zurückgreifen (D-AR und M-R), 

besteht für den Regulierer die Herausforderung, das vorliegende Input-Wissen entsprechend zu 

erweitern, um auf diesem Weg Anreize für die Realisierung von Skaleneffekten bei den Vorgaben zum 

Vergütungsniveau bzw. der Prüfung der Leistungserstellung berücksichtigen zu können. Anreize zur 

Realisierung von Skaleneffekten werden letztlich zu Transaktionen zwischen den VNB führen, die 

wiederum mit Transaktionskosten einhergehen, die u. a. im Zuge der notwendigen Verhandlungen 

über die Aufteilung von Kosteneinsparungen bzw. Effizienzvorteilen entstehen. 

Ein weiterer Ansatzpunkt für das Erzielen von Skaleneffekten stellen Konzessionen bzw. 

entsprechende Vorgaben im Rahmen eines Konzessionsregimes dar. Den dezentralen 

Gebietskörperschaften kann zunächst unterstellt werden, dass sie eine dauerhafte bzw. langfristige 

Minimierung der Zahlungen der Nutzer in ihrer Gemeinde anstreben. Reicht die Versorgungsaufgabe 

in der eigenen Gebietskörperschaft nicht aus, um Skaleneffekte realisieren zu können, dürften die 

Gebietskörperschaften somit grundsätzlich einen Anreiz besitzen, sich mit anderen 

Gebietskörperschaften zu koordinieren. Die Herausforderungen bei der Realisierung derartiger 

interkommunaler Zusammenarbeiten (IKZ) liegen regelmäßig im Umgang mit heterogenen 

Präferenzen der Gebietskörperschaften, im Umgang mit Verteilungsfragen (z. B. über die Aufteilung 

von Kosteneinsparungen bzw. Effizienzvorteilen) und im Umfang mit Pfadabhängigkeiten sowie 

Umweltunsicherheiten. Eine ausführliche Analyse dazu liefern BECKERS ET AL. (2011). Um 
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Koordinationsprobleme im Rahmen von IKZ zu ösen, können diese auch um zentrale Vorgaben 

ergänzt werden, mit denen durch Standardisierungen potentiell Transaktionskosten gesenkt werden 

können. Denkbar wären u. a. Vorgaben zur Aufteilung der Kosteneinsparungen bzw. Effizienzvorteile 

oder aber auch Koordinationsregeln, die das zeitliche Angleichen von Ausschreibungen ermöglichen. 

Neben der Förderung von IKZ könnte die Realisierung von Skaleneffekten auch über zentrale 

Vorgaben zu den Ausschreibungskriterien adressiert werden. So könnte etwa vorgegeben werden, 

dass im Rahmen einer Ausschreibung externe Effekte (für andere Kommunen) als Kriterium zu 

berücksichtigen sind. Aufgrund der bei einem solchen Vorgehen zu erwartenden 

Kontrahierungsprobleme wird auf diesen Ansatz allerdings nicht weiter eingegangen. 

Trotz ergänzender Koordinationsregeln dürften IKZ nur unter bestimmten Voraussetzungen realisiert 

werden. So ist davon auszugehen, dass die mit einem IKZ einhergehenden Transaktionskosten in 

einigen Fällen weiterhin recht hoch sein werden und sich die Aufteilung der mit einem IKZ 

einhergehenden Vorteile nicht adäquat umsetzen lässt. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob das 

bislang angenommene Zielsystem der Gebietskörperschaften uneingeschränkt zutrifft. Aufgrund von 

Kosten im Zuge der Etablierung eines IKZ dürften sich die (Netto-)Vorteile eines solchen Konstrukts 

vermutlich erst im Zeitverlauf einstellen. Wird den Gebietskörperschaften ein eher kurzfristorientiertes 

Verhalten unterstellt, dürfte ihr Interesse an der Realisierung von IKZ dadurch potentiell sinken. Aus 

den genannten Gründen wird daher nachfolgend auch auf die Option einer planerischen Festlegung 

von Verteilnetzgebieten und die damit verbundenen Ausgestaltungsmöglichkeiten eingegangen. 

Zentrale („planerische“) Gebietsvorgaben können einerseits an den Gebieten, in denen eine 

Konzession vergeben wird, sowie andererseits direkt an der Größe der Verteilnetze ansetzen. Der 

wesentliche Vorteil zentraler Vorgaben besteht in der Vermeidung von Transaktionskosten, die 

andernfalls mit Zusammenschlüssen bzw. Aufsplittungen von VNB einhergehen. Diese Einmalkosten 

dürften im Vergleich zu den erwarteten Vorteilen der jeweiligen Zusammenschlüsse teils eine nicht 

unerhebliche Höhe aufweisen. Werden zur Erzielung von Skaleneffekten Gebiete zentral 

zugeschnitten, ist gleichzeitig darauf zu achten, dass dezentrale Gebietskörperschaften weiterhin ihre 

jeweiligen Präferenzen berücksichtigt sehen. Werden zur Erzielung von Skaleneffekten 

Gebietskörperschaften mit heterogenen Präferenzen zusammengeschlossen, dürfte dies nicht mehr 

der Fall sein oder eine solche Konstellation dürfte zumindest hohe Transaktionskosten verursachen. 

Da auf nationaler Ebene das Wissen über dezentrale Präferenzen und Einflussfaktoren auf 

Skaleneffekte bei der Leistungserstellung vermutlich nicht vorliegt und ein entsprechender 

Wissensaufbau mit unverhältnismäßig hohen Kosten einherginge, könnte eine planerische Aufteilung 

auf nationaler Ebene wohl lediglich vorstrukturiert werden. Die endgültige Aufteilung könnte dann auf 

Ebene der (Bundes-)Länder bzw. über die Etablierung von „Aufgabenträgern“ bzw. „Zweckverbänden“ 

entschieden werden. 

Bei der bisherigen Diskussion in diesem Abschnitt ist stets die Ebene eines gesamten VNB betrachtet 

worden. Da bei den Aufgaben der VNB jedoch in unterschiedlichem Maße Skaleneffekte vorliegen, 

kann auch angedacht werden, die beschriebenen Koordinationsregeln bzw. zentralen Vorgaben nur 

auf einzelne Aufgaben des VNB zu beziehen. Ein potentieller Nachteil eines solchen Vorgehens sind 

allerdings die zusätzlichen Transaktionskosten an der Schnittstelle zwischen den Aufgaben der VNB. 
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Beispielsweise könnten die Gebietskörperschaften auf dezentraler Ebene weiterhin die 

Eigentümerschaft bzw. Finanzierung der Assets wahrnehmen, während die Aufgaben der 

Betriebsführung und des Anlagenmanagements von Akteuren, die gebietskörperschaftsübergreifend 

tätig sind, übernommen werden, sodass die Realisierung von Skaleneffekten auf diese Weise erreicht 

werden kann. 

4.3.2.3 Ergänzende Betrachtung von Mechanismen zur Festlegung von Gebieten 
kollektiver Kostentragung unter Berücksichtigung des Problems des 
Herausbrechens einzelner Gebietskörperschaften („Rosinenpicken“) 

Bisher und insbesondere im vorherigen Abschnitt wurde der Aspekt der Festlegung von Gebieten 

kollektiver Kostentragung und damit einhergehende Anreize ausgeklammert. Fragen kollektiver 

Kostentragung stellen sich bei Stromverteilnetzen, da es aufgrund der Kostenstrukturen (insb. dem 

hohen Fixkostenanteil) und Kontrahierungsproblemen nicht bzw. nur mit sehr hohem Aufwand möglich 

ist, jedem Nutzer die von ihm verursachten Kosten („verursachergerecht“) zuzuordnen. Dies führt 

zunächst einmal zu Verteilungsfragen zwischen Nutzern bzw. Nutzergruppen. Werden nun 

verschiedene Gebiete festgelegt, in den die Kosten kollektiv getragen werden, ergeben sich zusätzlich 

Verteilungseffekte zwischen den Gebieten. 

Mögliche Mechanismen zur Festlegung sind – grundsätzlich analog zur Festlegung der VNB-Gebiete 

aus dem vorherigen Abschnitt – zentrale öffentliche Vorgaben, durch die Gebiete festlegt werden, 

oder dezentrale öffentliche Koordination (z. B. in dauerhaften Zweckverbänden). Andererseits – und 

davon wird im Folgenden innerhalb dieses Abschnitts ausgegangen – können die Gebiete der 

kollektiven Kostentragung auch deckungsgleich mit den Eigentumsgrenzen der VNB-Gebiete sein. In 

diesem Fall werden die Gebiete kollektiver Kostentragung durch die Ergebnisse der 

Konzessionsvergaben ermittelt. Gebietskörperschaften, die für die Vergabe der Konzession 

verantwortlich sind und denen weiterhin unterstellt werden kann, dass sie die Minimierung der 

Zahlungen von Nutzern in ihrem Gebiet anstreben, dürften die Folgen der Zuschneidung der Gebiete 

kollektiver Kostentragung bei der Konzessionsvergabe berücksichtigen. Auf der einen Seite dürfte 

somit für Kommunen mit einer günstigen Kostenstruktur ein Anreiz bestehen, sich trotz eines 

möglichen Verlustes von Skaleneffekten aus größeren VNB-Gebieten „herauszubrechen“ 

(„Rosinenpicken“), wenn es durch die damit erfolgte „Neuzuschneidung“ der Gebiete kollektiver 

Kostentragung zur Senkung der Nutzerzahlungen in ihrem Gebiet kommt. Auf der anderen Seite 

werden Kommunen mit günstigen Kostenstrukturen diesen Effekt antizipieren und sich daher 

möglichweise nicht mit anderen Kommunen zusammenschließen, was aus nationaler Perspektive 

negativ zu beurteilen wäre, da mögliche Skaleneffekte nicht realisiert würden. Neben 

Verteilungsfragen stellen sich bei einer Festlegung von Gebieten kollektiver Kostentragung, die durch 

Konzessionsvergaben erfolgt, gleichzeitig auch Fragen der (Kosten-)Effizienz. Bei einer Abstraktion 

von Transaktionskosten könnte den beschriebenen Effekten des „Rosinenpickens“ u. a. 

entgegengewirkt werden, indem Aufgaben, bei denen Skaleneffekte vorliegen, trotz des 

Herausbrechens weiterhin gemeinsam, d. h. in entsprechender Größe, wahrgenommen werden (z. B. 

über Betriebsführungsmodelle). Unter Berücksichtigung von Transaktionskosten wird es jedoch – 
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unabhängig von Übergangseffekten – zu gewissen Ineffizienzen kommen und es dürften zusätzlich 

(Einmal-)Kosten bei den entsprechenden Transaktionen anfallen. 

Mögliche Maßnahmen gegen das beschriebene „Rosinenpicken“ für den Fall, dass sich die Gebiete 

kollektiver Kostentragung anhand der Ergebnisse der Konzessionsvergaben ergeben, können ein 

sogenannter „horizontaler Finanzausgleich zwischen VNB“ oder eine „virtuelle Alt-Asset-Zuordnung“ 

sein. Im erstgenannten Modell findet zwischen den VNB-Gebieten ein horizontaler Ausgleich statt. 

Anhand von Strukturparametern werden die Kostenstrukturen der Versorgungsaufgabe in den VNB-

Gebieten festgelegt. Löst sich nun z. B. ein Teilgebiet aus einem bisherigen VNB-Gebiet heraus105 

und weißt eine günstige Kostenstruktur auf, wird von diesem Gebiet ein Teil des durch das 

„Herausbrechen“ erzielten Vorteils in einen Ausgleichsmechanismus einbezahlt, aus dem dann die 

Gebiete mit schlechteren Kostenstrukturen mitfinanziert werden. Auf diese Weise werden die Anreize 

zum Herausbrechen gemindert. Bei einem nur teilweisen Ausgleich der Effekte bleibt gleichzeitig – im 

Gegensatz zu einheitlichen Netzentgelten auf Ebene der VNB – die lokale Kontrolle der Effizienz des 

VNB im eigenen Versorgungsgebiet erhalten. Im Modell „virtuelle Alt-Asset-Zuordnung“ werden bei 

einer Trennung bzw. Aufteilung eines VNB-Gebiets die bisherigen Assets weiterhin so betrachtet als 

würden es sich noch um ein gemeinsames VNB-Gebiet handeln. Ein sich abtrennendes VNB-Gebiet 

mit günstiger Kostenstruktur hat dadurch also nur Vorteile bei zukünftigen Investitionen. Die Wirkung 

der günstigeren Kostenstruktur tritt somit zunächst nur sehr schwach auf und wird erst im Zeitverlauf 

stärker. Auf diese Weise dürfte der Anreiz sich herauszubrechen insbesondere für kurzfristorientierte 

Gebietskörperschaften abgesenkt werden. Die beiden genannten Modelle lassen sich auch 

kombinieren. 

4.4 Analyse unter ergänzender Berücksichtigung von 
Pfadabhängigkeiten bei Reformmaßnahmen 

Bei den im vorangegangen Abschnitt 4.3 dargestellten Analysen wurden Pfadabhängigkeiten und 

damit einhergehende Probleme bei Reformen zunächst ausgeklammert. In diesem Abschnitt wird kurz 

auf grundsätzliche Herausforderungen bei Reformen infolge von Pfadabhängigkeiten eingegangen. 

Dabei werden zunächst Grundsatzprobleme diskutiert und anschließend wird ergänzend auf 

Herausforderungen in einem Mehrebenensystem eingegangen. 

Grundsätzliche Reformmotive können Umweltentwicklungen, ein Wissenszuwachs des Regulierers 

hinsichtlich des Regeldesigns oder aber die Korrektur von mit opportunistischen Motiven getroffenen 

(Fehl-)Entscheidungen der Vergangenheit sein. Bei Reformen stellt sich grundsätzlich die Frage des 

Schutzes von Investoren vor Opportunismus des Regelsetzers bzw. Regulierers, wenn dieser durch 

Reformen die spezifischen Investitionen der Vergangenheit entwerten sollte. Bei der Einordnung des 

Vorgehens bei Reformen ist zu beachten, inwiefern in der Vergangenheit „Überrenditen“ von den 

Unternehmen erzielt werden konnten und in welchem Umfang dies berücksichtigt werden sollte. 

                                                      

105 Ein solches Vorgehen muss nicht an ein Herausbrechen aus einem VNB-Gebiet geknüpft sein, sondern kann 
auch ohne vorherige Transaktion genutzt werden, um Unterschiede in den Kostenstrukturen zwischen den VNB-
Gebieten auszugleichen. 
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Insbesondere wenn das primäre Reformmotiv die Korrektur von mit opportunistischen Motiven 

getroffenen (Fehl-)Entscheidungen der Vergangenheit darstellt, ist zu klären, ob auch in diesem Fall 

ein umfassender Schutz von Investoren gewährleistet werden sollte. Des Weiteren sind Design-, 

(politische) Durchsetzungs- und Umsetzungskosten bei Reformen zu beachten. Grundsätzlich sollte 

es jedoch relativ einfach möglich sein, adäquate Regelungen für den Fall einer 1:1-Beziehung 

zwischen einer Gebietskörperschaft und dem Regelsetzer bzw. Regulierer zu finden. 

Besondere Herausforderungen ergeben sich in einem Mehrebenensystem, in dem heterogene 

Regelungen auf dezentraler Ebene bestehen. In diesem Fall werden Reformen der zentralen Regeln 

zumindest mit einigen Regelungen der dezentralen Ebene konfligieren. Zusätzlich ist zu beachten, 

dass Reformen häufig mit verschiedenen Verteilungswirkungen sowohl für einzelne 

Gebietskörperschaften als auch für Regionen einhergehen können, was potentiell zu hohen 

(politischen) Durchsetzungskosten führt.  
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5 Interdependenzen mit anderen Aufgaben im dezentralen 
Energiesystem 

Bei den bisherigen Untersuchungen zur Governance von Stromverteilnetzen wurde die Aufgabe der 

Zurverfügungstellung von Stromnetzen isoliert betrachtet und weitere Aufgaben, z. B. aus den 

Bereichen der Stromerzeugung oder aber aus anderen Infrastruktursektoren (Gas, Wärme, 

Wasser / Abwasser, Telekommunikation / Breitband etc.), ausgeklammert. Aus technisch-

systemischer Sicht können jedoch Interdependenzen zwischen den Aufgaben bestehen, also 

sogenannte Verbundeffekte, die bereits in Abschnitt 4.3.2.2.1.1 in Abgrenzung zu Skaleneffekten 

knapp definiert wurden, vorliegen. In welchem Umfang diese existieren und inwiefern sie in einem 

Zielkonflikt zu Skaleneffekten innerhalb der einzelnen Sektoren stehen, ist im Rahmen weiterer 

(technisch-systemischer) Forschungsarbeiten noch vertieft zu untersuchen.  

Aus institutioneller Sicht stellt sich die Frage, wie die Governanceregeln zu gestalten sind, damit die 

vorliegenden technischen Potentiale auch im gewünschten Umfang realisiert werden können. Hierbei 

kann auf die grundsätzlichen Ansätze der Anreizsetzung, eines Monitorings oder der (vertikalen) 

Integration der Aufgaben bei einem Akteur zurückgegriffen werden. Bei einer Anreizsetzung sind die 

Regeln in den einzelnen Sektoren bzw. für die jeweiligen Aufgaben so zu gestalten, dass die Akteure 

(unter Berücksichtigung ihrer Ressourcenausstattung und ihres Zielsystems) Anreizen unterliegen, im 

gewünschten Umfang Verbundeffekte im dezentralen Energiesystem zu realisieren. Die wesentliche 

Herausforderung bei diesem Vorgehen stellt das Design der entsprechenden Regeln dar, was 

insbesondere durch die Heterogenität der verschiedenen Sektoren bzw. Aufgaben sowie den 

unterschiedlichen Versorgungsaufgaben auf dezentraler Ebene innerhalb der einzelnen Sektoren 

bedingt sein wird. Wird in einzelnen Sektoren auf Konzessionsvergaben zurückgegriffen, stellen sich 

weitere Ausgestaltungsfragen wie die Fristigkeit bei der Konzessionsvergabe oder die Gestaltung der 

Vergabeverfahren unter Berücksichtigung sektorübergreifender Aspekte. 

Ein weiterer grundsätzlicher Ansatz sind Vorgaben in Verbindung mit begleitendem bzw. 

nachträglichem Überprüfen der einzelnen Aktivitäten im Rahmen eines Monitorings. Hierbei muss auf 

Seiten der öffentlichen Hand bzw. eines Regulierers das entsprechende Input-Wissen aufgebaut 

werden, um entsprechende Vorgaben tätigen und außerdem die einzelnen Aktivitäten überhaupt 

nachvollziehen und bewerten zu können. Auch stellt sich bei der Beteiligung verschiedener Akteure 

die Frage, welcher Akteur bei Missachtung der Vorgaben in welchem Umfang bestraft werden sollte 

bzw. kann. Ein solches Monitoring dürfte daher eher bei einer Integration der einzelnen Aufgaben 

möglich sein. Der Ansatz der Integration der Aufgaben bei einem Akteur bzw. die Eigenerstellung 

durch die für die Bereitstellung verantwortliche Gebietskörperschaft ist ein weiterer grundsätzlicher 

Governanceansatz. 

Als ein übergreifender Aspekt kann – wie bereits in Kapitel 4 bei isolierter Betrachtung erfolgt – die 

Ausgestaltung der Regelungen in einem Mehrebenensystem betrachtet werden. Bei der 

Ausgestaltung zentraler Regeln bzw. Vorgaben ist einerseits zu berücksichtigen, dass ggf. dezentrale 

Präferenzen bzw. dezentrale Einflussfaktoren auf die Leistungserstellung nicht angemessen 
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berücksichtigt werden. Andererseits verhindern bzw. reduzieren entsprechend ausgestaltete zentrale 

Regeln ein opportunistisches Verhalten dezentraler Akteure. 

Eine generelle Vorteilhaftigkeit einer der oben genannten grundsätzlichen Governanceansätze kann 

auf Basis des vorliegenden Wissens nicht abgeleitet werden. Vielmehr sind für weitergehende 

Aussagen zur Ausgestaltung der Governance zur Planung im dezentralen Energiesystem vertiefte 

interdisziplinäre Analysen und eine detailliertere Betrachtung der einzelnen Aufgaben in den 

verschiedenen Infrastruktursektoren notwendig. 
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6 Fazit 
Das Forschungsvorhaben DZ-ES hat anhand des interdisziplinären Ansatzes aufgezeigt, welche 

Ausgestaltungsoptionen es für eine dezentrale Beteiligung an der Planung und Finanzierung der 

Transformation des Energiesystems existieren. Dabei wurden mit einem mehrdimensionalen Fokus 

die systemischen Wechselwirkungen verschiedener Ausgestaltungsoptionen herausgearbeitet und 

dargestellt, welche Auswirkungen dies auf betroffene Akteursgruppen unter expliziter 

Berücksichtigung lokaler und regionaler Besonderheiten hat. 

Begleitend zu den ökonomischen Analysen wurden empirische Analysen zur Akzeptanz durchgeführt. 

Wesentliche Ergebnisse der beiden Umfragen mit nahezu 6.000 Befragten sind, dass ein Großteil der 

Bevölkerung in Deutschland bei der allgemeinen Stromversorgung und den Stromverteilnetzen eine 

öffentliche Eigentümerschaft bevorzugt. Die Energiewende wird von der Mehrzahl der Befragten als 

bedeutsam eingestuft. In Bezug zu Windenergieanlagen an Land wird eine Eigentümerschaft durch 

die öffentliche Hand oder aber durch die lokale Bevölkerung bevorzugt. Wichtig ist den Befragten 

dabei, dass mögliche Nachteile ausgeglichen werden und die öffentliche Hand an etwaigen Gewinnen 

beteiligt wird. 

Die dezentrale Beteiligung an der Planung und Finanzierung von Windenergieanlagen an Land wurde 

im Rahmen von vier Handlungsfeldern ausführlich analysiert. Die Analyse der Bereitstellung und 

(Re-)Finanzierung von Windenergieanlagen an Land zeigt die Vorteilhaftigkeit der Nutzung eines 

Kapazitätsinstrumentes ähnlich dem des ursprünglichen Erneuerbaren-Energien-Gesetzes (EEG) auf. 

Bei der Analyse der Koordination von Landeigentümern wurde dargestellt, dass eine 

Marktmachtbegrenzung bzw. Begrenzung der Pachten sowie eine Einführung von 

Koordinationsmechanismen durchaus Vorteile mit sich bringen kann. Eine Kompensation von 

betroffenen Akteuren, als weiteres Handlungsfeld, könnte durch geeignete Ausgestaltung die 

Akzeptanz für Windenergieanlagen steigern. Als effizientes Instrument werden hierzu einfach 

nachvollziehbare Zahlungen in Abhängigkeit pauschaler Parameter vorgeschlagen. Zuletzt wurde die 

Zuordnung und Koordination von (Ewigkeits-)Rechten an der Ernte der Erträge analysiert und 

festgestellt, dass die Einführung solcher Rechte in Deutschland sinnvoll sein kann. Die durchgeführten 

Analysen wurden zudem durch nationale und internationale Beispiele angereichert. 

Im Rahmen der Untersuchung der dezentralen Beteiligung an der Planung und Finanzierung von 

Stromnetzen wurden verschiedene Governancefragen im Mehrebenensystem in Bezug auf 

Stromverteilnetze betrachtet. Im Fokus standen dabei zunächst Ausgestaltungsmöglichkeiten einer 

externen Regulierung von VNB. Weiterhin erfolgte sowohl eine theoretische Analyse als auch eine 

Auswertung und gleichzeitige Kritik empirischer Studien zu den Vor- und Nachteilen öffentlicher und 

privater Eigentümerschaft bei VNB. Im Ergebnis konnte keine generelle Vorteilhaftigkeit einer der 

beiden Eigentümerstrukturen bei VNB gefunden werden. Folglich lässt sich festhalten, dass einer 

Gebietskörperschaft das Recht zugeordnet werden sollte, eine wiederkehrende Überprüfung der 

Entscheidung, welcher Akteur in ihrem Gebiet das Stromverteilnetz bereitstellen soll, durchführen zu 

können. Eine solche Verortung der Ewigkeitsrechte an den Stromverteilnetzen im eigenen Gebiet 

kann über eine Konzessionsvergabe im Zusammenspiel mit entsprechenden zentralen Vorgaben bzw. 
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Regeln ermöglicht werden. In diesem Kontext ist jedoch zu beachten, dass eine umfangreiche 

Kompetenzzuordnung an eine dezentrale Ebene durchaus mit Nachteilen aus Sicht des 

Gesamtsystems einhergehen kann. Als Folge sind bspw. eine ineffiziente Größenwahl bei den 

Versorgungsgebieten zu nennen. Diese können auch durch die Regeln zur Festlegung der Gebiete 

kollektiver Kostentragung beeinflusst sein, da für Gebietskörperschaften mit günstigen 

Kostenstrukturen Fehlanreize bestehen können, sich aus größeren Gebieten „herauszubrechen“ und 

somit „Rosinenpicken“ zu betreiben. Derartigem Verhalten kann jedoch mit entsprechenden 

Mechanismen, die entweder im Rahmen der Regulierung oder als Vorgaben bei der 

Konzessionsvergabe etabliert werden können, entgegengewirkt werden. 

Bei der Betrachtung von Interdependenzen mit anderen Aufgaben im dezentralen Energiesystem bzw. 

der Planung des dezentralen Energiesystems wurden auf Basis der Vorarbeiten zu Stromverteilnetzen 

(aus Kapitel 4) grundsätzliche Governanceansätze kurz diskutiert. Für weiterführende Aussagen zur 

Ausgestaltung der Regelungen zur Planung des dezentralen Energiesystems im Kontext eines 

Mehrebenensystems sind detailliertere Analysen der jeweiligen Sektoren und der entsprechenden 

Aufgaben notwendig. 
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