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1. Grundsätze

Stromübertragung und Stromverteilung haben möglichst preisgünstig und unter den
Nebenbedingungen der Sicherheit und Umweltverträglichkeit zu erfolgen.

Es sind Preise zu bilden, die in Anbetracht der Kosten- und Erlöslage bei
elektrizitätswirtschaftlich rationeller Betriebsführung erforderlich sind. Damit wird den
Anforderungen der Kostengerechtigkeit und Kosteneffizienz gleichermaßen
Rechnung getragen.

Die Preisbildung erfolgt auf der Basis folgender drei Elemente:

a) Kalkulatorische Kosten- und Erlösrechnung
b) Handelsrechtlicher Jahresabschluß ggf. bezogen auf die entbündelten

Bereiche Übertragung und Verteilung
c) Übertragungs- und Verteilungspreise strukturell vergleichbarer

Netzbetreiber.

2. Kalkulatorische Abschreibung

Wertminderungen von betriebsnotwendigen Anlagegütern sind als
Abschreibungskosten bei der Bestimmung kostengerechter und kosteneffizienter
Preise zu berücksichtigen.

Abschreibungen auf den mit Fremdkapital finanzierten Anteil der
betriebsnotwendigen Anlagegüter erfolgen auf der Basis der Anschaffungswerte.
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Zum Zweck der Substanzerhaltung erfolgen Abschreibungen auf den mit
Eigenkapital finanzierten Anteil der betriebsnotwendigen Anlagegüter auf der Basis
von Tagesneuwerten (Nettosubstanzerhaltung).

Tagesneuwert ist der unter Berücksichtigung der technischen Entwicklung
maßgebliche Anschaffungswert zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt. Dieser wird in
der Regel durch Indizierung ermittelt. Sofern Tagesneuwerte nicht zu plausiblen
Ergebnissen führen, sind aktuelle Angebotspreise anzusetzen. Abschreibungen auf
der Basis von Wiederbeschaffungswerten zum Zeitpunkt des Endes der
betriebsüblichen Nutzungsdauer werden abgelehnt, da hiermit erhebliche Prognose-
und Bewertungsprobleme verbunden sind.

In einem ersten Schritt erfolgt die Ermittlung des Eigenkapitalanteils gemäß der
jeweils gültigen Arbeitsanleitung der Preisbehörden zur Darstellung der Kosten- und
Erlösentwicklung. In einem zweiten Schritt wird eine Begrenzung des
Eigenkapitalanteils auf 40 % angestrebt.

Ertragssteuern aufgrund der Differenz von Abschreibungen auf Tagesneuwerte zu
Anschaffungswerten der eigenfinanzierten Anlageinvestitionen (steuerlicher
Scheingewinn) können als Kosten berücksichtigt werden.

3. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung

Eine angemessene Verzinsung des betriebsnotwendigen Eigenkapitals ist als
Kostenkomponente zu berücksichtigen.

Das betriebsnotwendige Eigenkapital ist zum jeweiligen Bewertungszeitpunkt auf der
Basis der Anschaffungswert-Abschreibung zu ermitteln.

Die kalkulatorische Eigenkapitalverzinsung soll sich an der Rendite anderer
Anlageformen mit vergleichbarem Risiko und vergleichbarer Kapitalbindungsdauer
orientieren. Als Basis für die Ermittlung kann die längerfristige durchschnittliche
Umlaufrendite festverzinslicher, inländischer Wertpapiere herangezogen werden. Da
die Substanzerhaltung des Eigenkapitals auf dem Weg der anteiligen Abschreibung
zu Tagesneuwerten erfolgt, ist diese Vergleichsrendite um die entsprechende
Preissteigerungsrate zu vermindern. Damit orientiert sich eine angemessene
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Eigenkapitalverzinsung als Komponente der Netzpreisbildung nicht am Nominal-
sondern am Realzins vergleichbarer Anlagen.

Für das unternehmerische Risiko des Netzbetreibers kann ein Wagniszuschlag
gewährt werden. Dieser kann von der Clearingstelle ggf. in Zusammenarbeit mit
Gutachtern auf seine Angemessenheit hin geprüft werden.

4. Vergleichsmarktkonzept

Vergleiche der Preise der Stromübertragung und Stromverteilung verschiedener
Netzbetreiber liefern – untere Berücksichtigung der vorherrschenden allgemeinen
Bedingungen – Hinweise auf eine elektrizitätswirtschaftlich rationelle
Betriebsführung. Das Vergleichsmarktkonzept dient damit der Beurteilung der
Angemessenheit von Preisen. In einem monopolistischen Marktbereich schaffen
Preisvergleiche einen „Als-ob-Wettbewerb“ und liefern damit Anreize zu einer
kontinuierlichen Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von Betriebsführung und
Investitionstätigkeit. In einem ersten Schritt wird die Anwendung des
Vergleichsmarktkonzeptes auf strukturell vergleichbare nationale Netzbetreiber
beschränkt.
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