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Anreizregulierung: Gutachten zum EKZ kommt im Juni
Jochen  Homann  steht  zu  einer  Absenkung  des  Eigenkapitalzinses  in  der  kommenden
Regulierungsperiode für Strom- und Gasnetze. Im Juni soll ein Gutachten zur Festlegung des
EKZ  vorliegen,  im  Sommer  gibt  es  hierzu  Konsultationen.  Dies  kündigte  der  Chef  der
Bundesnetzagentur  auf  der  Jahrespressekonferenz  der  Behörde  an.
"Vor uns liegt eine schwierige Entschei-
dung", sagte Homann im Hinblick auf
die Festlegung des künftigen kalkulato-
rischen  Eigenzinses  (EKZ).  Voraus-
sichtlich  im  Oktober  dieses  Jahres
werde über die Neufestlegung für die 4.
Regulierungsperiode entschieden, wel-
che für Gasnetze im Jahr 2023 und für
Stromnetze in 2024 startet.
Hierbei gelte es sowohl eine angemes-
sene Verzinsung für die Netzbetreiber
sowie Kapitalgeber als auch die Kosten
und  damit  den  Verbraucherschutz  im
Auge  zu  behalten,  betonte  Homann.
"Wir führen auch jede Menge Diskus-
sionen, in welche Richtung sich der Zins
bewegen muss",  so der  BNetzA-Chef.
Doch unterstrich  er  gleichzeitig  seine
Position  pro  Absenkung.
Konsultatationen zum EKZ-Gutachten
im Sommer - Entscheidung im Oktober
"Ich  habe  kein  Problem  damit,  hier
nochmals zu sagen, er wird nicht mehr
so hoch sein wird wie bisher, schlicht,
weil  die Kapitalmarktentwicklung der
letzten Jahre das  nicht  hergibt",  sagte
Homann.  Doch  müsse  gegebenfalls
innerhalb  der  anstehenden  Regulie-
rungsperiode auf  abrupte Änderungen
im Zinsumfeld  reagiert  werden.  "Das
haben wir zugesagt und ich glaube, das
sind beruhigende Nachrichten für dieje-
nigen  Netzbetreiber,  die  sich  Sorgen
machen keine angemessene Vergütung
mehr zu bekommen“" so Homann.
Auf  Nachfrage  der  ZfK  bestätigte
Homann auch,  dass  im Juni  ein ange-
kündigtes Gutachten zur Höhe der Zins-
festlegung  vorliegen  werde.  Im Som-
mer werde die BNetzA hierzu in Kon-
sultationen mit den Betroffenen eintre-
ten,  bevor  dann  voraussichtlich  im
Oktober  eine  Entscheidung  getroffen
werde.
Stromnetzgelte stabil − in einigen Ver-
teilnetzen deutliche Kostensteigerungen
Als  eine  gute  Nachricht  berichtete
Homann,  dass  sich  die  Stromnetzent-

gelte  der  Verteilnetzbetreiber  Anfang
2021 gegenüber dem Vorjahr im bun-
desweiten  gewichteten  Durchschnitt
kaum verändert haben. So lag das Net-
zentgelt für einen typischen Haushalts-
kunden  bei  den  von  der  Bundesnetz-
agentur regulierten Netzbetreibern bei
7,65 ct/kWh gegenüber 7,60 ct/kWh im
Vorjahr  (+0,7%).  Ein  Gewerbekunde
zahlt weiterhin 5,80 ct/kWh. Ein mittel-
ständischer Industriekunde muss 2021
ein  Netzentgelt  in  Höhe  von  2,64
ct/kWh entrichten, nach 2,62 ct/kWh im
Vorjahr (+0,8%).
In  einigen  Verteilnetzen  seien  aller-
dings  deutliche  Kostensteigerungen
durch  Investitionen  in  die  Netze  zu
beobachten, z.B. auf Grund des für die
Energiewende erforderlichen Ausbaus
auch der Verteilernetze. Dieser Ausbau
sei aber längst nicht in allen Verteiler-
netzen  erforderlich,  was  die  Unter-
schiede zwischen den Netzentgelten der
einzelnen Netzbetreiber vergrößere.
Bewegung nach oben bei den Netzent-
gelten Gas
Homann wies  zudem darauf  hin,  dass
bei den Gas-Fernleitungsnetzbetreibern
aufgrund der Marktgebietszusammenle-
gung der beiden Marktgebiete Gaspool
und  NCG  zum  deutschlandweiten
Marktgebiet Trading Hub Europe zum
1. Oktober 2021 eine Entgeltänderung
stattfinde.  Die  Entgelte  für  das  neue
Marktgebiet würden dann über den Ent-
gelten in den beiden bisherigen Markt-
gebieten (+14% bzw. +1%) liegen.
Bei  den  Verteilernetzbetreibern  zeige
sich für die durch die Bundesnetzagen-
tur regulierten Gasnetzbetreiber im Mit-
tel ein leichter Anstieg. Bei den Haus-
haltskunden sei ein Anstieg um etwa 2,6
Prozent zu verzeichnen. Für Gewerbe-
kunden liege der Anstieg im Mittel  in
einer ähnlichen Größenordnung, bei den
Industriekunden etwas höher (2,2 bzw.
4,2%).
3.524 km Stromleitungen im Genehmi-

gungsverfahren
Optimistisch zeigte sich Homann beim
Stromnetzausbau.  "Wir  kommen  gut
voran", sagte er. Dies gelte vor allem für
die Stromautobahnen. So sei der Tras-
senverlauf für Südlink und Südostlink
festgelegt und abgeschlossen und man
befinde sich im Planfeststellungsverfah-
ren oder kurz davor.
Insgesamt  waren  Ende  2020  laut
BNetzA-Angaben rund 3.524 Kilome-
ter  Stromleitungen in  Genehmigungs-
verfahren. Davon sind aus dem Bundes-
bedarfsplan 667 km Stromleitungen in
Zuständigkeit  der  Länder  und  2.646
Kilometer Stromleitungen in Zuständig-
keit des Bundes in laufenden Genehmi-
gungsverfahren.
47  Mrd.  Euro  Investitionsbedarf  für
Verteilnetze  bis  2030
Von den  insgesamt  7.783  Kilometern
der 65 laufenden Netzausbau-Projekte
waren  bis  Ende  des  Jahres  2020  734
Kilometer genehmigt oder im Bau und
rund 1.600 Kilometer  Stromleitungen
fertiggestellt. Über 3.500 Leitungskilo-
meter befinden sich laut BNetzA-Anga-
ben im oder vor dem Planfeststellungs-
verfahren und damit im letzten Geneh-
migungsschritt.
Insgesamt  werde  für  Stromnetze  an
Land  bis  2030  ein  Investitionsbedarf
von bis zu ca. 102 Mrd. Euro geschätzt,
55 Mrd. Euro für das Übertragungsnetz
und 47 Mrd. Euro für die Verteilernetze,
so Homann.
Auktionen: Netzfaktor für Steinkohle im
Süden erforderlich
In  punkto  Stilllegungsauktionen  zum
Kohleausstieg verteidigte Homann den
Netzfaktor für als systemrelevant einge-
stufte  Steinkohlekraftwerke  in  Süd-
deutschland, der jüngst von Kraftwerbe-
treibern und dem baden-württembergi-
schen  Umweltministerium  kritisiert
wurde .  Der Netzfaktor sei  zur Siche-
rung  der  Netzsicherheit  bzw.  Versor-
gungssicherheit  notwendig.
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"Wir setzen auf einen raschen Ausbau
des Glasfasernetzes", betonte Homann
punkto Telekommunikationsnetze. Der
Ausbau der Glasfaserinfrastruktur gehe
wei ter  voran.  Die  Zahl  der  mit
FTTB/FTTH versorgten bzw. unmittel-
bar erreichbaren Kunden sei  2020 auf
6,6  Mio.  gestiegen  (2019:  5,3  Mio.).

Zum  Jahresende  2020  waren  laut
B N e t z A  r u n d  1 , 9  M i o .  a k t i v e
FTTB/FTTH-Anschlüsse  geschaltet
(2019:  1,5  Mio.).
Eisenbahnen: Nahverkehr brach in 2020
um 36 Prozent ein
Einen starken Anstieg verzeichnete die
BNetzA im Corona-Jahr 2020 bei den

Paketsendungen, mit einem Plus von ca.
17  Prozent.  Dagegen  ging  die  Nach-
frage bei  Eisenbahnen im Nahverkehr
um 36 Prozent zurück, im Fernverkehr
sogar um 47 Prozent. (hcn)

Abbildung: Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur. Bild: © Bundesnetzagentur
Wörter: 830

© 2021 PMG Presse-Monitor GmbH


