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Warum die Welt nicht genug ist: zur Festlegung des Eigenkapitalzinssatzes für 
Strom- und Gasnetzbetreiber 

Die Bundesnetzagentur hat am 20. Oktober 2021 den Eigenkapitalzinssatz für Strom- und Gasnetzbe-
treiber festgelegt. Der festgelegte Zinssatz (vor Steuern) beträgt 5,07% und liegt damit 0,48 Prozent-
punkte über dem Zinssatz, der sich bei Anwendung des üblichen Vorgehens der Bundesnetzagentur 
zur Bestimmung des Eigenkapitalzinssatzes ergeben hätte. Der höhere Wert erklärt sich durch eine 
Anpassung des Wagniszuschlags, der traditionell von der Bundesnetzagentur auf Basis der sog. Welt-
Marktrisikoprämie von Dimson, Marsh und Staunton (DMS) abgeleitet wird. Dieser Artikel beschreibt 
das Vorgehen der Bundesnetzagentur zur Ermittlung des Eigenkapitalzinssatzes und erklärt, warum die 
Bundesnetzagentur den Wagniszuschlag angepasst hat und warum diese vorgenommene Anpassung 
lediglich als ein erster Schritt interpretiert werden kann, um die Schwächen des bisherigen Vorgehens 
zu adressieren. 

 

Theoretisches Grundgerüst  

Die Bundesnetzagentur bestimmt den Eigenka-
pitalzinssatz auf Basis der verordnungsrechtli-
chen Vorschriften der Strom- und Gasnetzent-
geltverordnung, wonach der Eigenkapitalzins-
satz aus einem risikolosen Basiszins und einem 
Zuschlag zur Abdeckung unternehmerischer 
Wagnisse besteht.1 Die theoretische Grundlage 
ist das Capital Asset Pricing Model (CAPM).2  

Das CAPM geht davon aus, dass man die indi-
viduellen Risiken von Investitionsmöglichkeiten 
(auch unsystematisches, diversifizierbares Ri-
siko genannt) durch eine Mischung unter-
schiedlicher risikobehafteter Investitionen zu-
mindest teilweise wegdiversifizieren kann. Das 
verbleibende Risiko wird systematisches Risiko 
oder auch Marktrisiko genannt.  

Sofern Kapitalmärkte integriert sind (d.h. alle In-
vestoren in die gleichen Anlagegüter investie-
ren können), jeder über die gleichen Informatio-
nen verfügt und keine Transaktionskosten be-
stehen, würden sich alle Investoren für eine In-
vestition in das gleiche Marktportfolio entschei-
den. Möchte ein Investor sein Risiko verringern, 
kann ein Teil des Vermögens in eine risikolose 
Anlage (bspw. in eine Staatsanleihe von einem 
Land mit höchster Bonität) investiert werden.  

Die Rendite einer einzelnen Anlageform erklärt 
sich durch die Rendite der risikolosen Anleihe 
und einer Vergütung für das übernommene 
(systematische) Risiko. Diese Risikovergütung 
setzt sich aus der Marktrisikoprämie (also der 

 
1 Vgl. § 7 Abs. 4 Strom/GasNEV 
2 Vgl. Sharpe, W (1964), Capital asset prices: A theory of 
market equilibrium under conditions of risk, Journal of Fi-
nance, Vol. 19, S. 425–444; Lintner, J (1965), Security 
prices, risk and maximal gains from diversification, Journal 
of Finance, Vol. 20, S. 587–615; Mossin, J (1965), 

erwarteten Rendite des Marktportfolios abzüg-
lich der Rendite der risikolosen Anlage) multipli-
ziert mit dem Beitrag der individuellen Anlage 
am Gesamtrisiko des Marktportfolios (Risiko-
faktor) zusammen. 

„Übliches“ Vorgehen der BNetzA 

Das CAPM dient primär dazu, die Rendite einer 
einzelnen Anlageform zu erklären. Die Bundes-
netzagentur verwendet dieses Modell zur Be-
stimmung des regulatorischen Eigenkapital-
zinssatzes für Strom- und Gasnetzbetreiber.3  

Risikoloser Basiszinssatz 

Der risikolose Basiszinssatz entspricht gemäß 
den verordnungsrechtlichen Vorgaben dem 10-
jährigen Durchschnitt von Umlaufsrenditen fest-
verzinslicher Wertpapiere deutscher Emitten-
ten. Umlaufsrenditen werden auch als vorwärts 
gerichtete Renditen bezeichnet und bewerten, 
welche Rendite ein Investor erzielen könnte, 
wenn er die Anleihe bis zur Fälligkeit hält. Die in 
den Umlaufsrenditen berücksichtigten Anleihen 
umfassen Staats- und Unternehmensanleihen 
(wie z.B. Bankschuldverschreibungen oder In-
dustrieobligationen) mit einer vereinbarten 
Laufzeit von mindestens vier Jahren und mit 
mindestens dreijähriger Restlaufzeit. Die Um-
laufsrendite wird als ein mit Umlaufsbeträgen 
gewichteter Mittelwert dargestellt. Der risikolose 
Basiszins beträgt 0,74%. 

  

Equilibrium in a capital asset market, Econometrica, Vol. 35, 
S. 768–783. 
3 Vgl. Bundesnetzagentur (2021), Beschlüsse hinsichtlich 
der Festlegung von Eigenkapitalzinssätzen nach § 7 Abs. 
6 StromNEV bzw. GasNEV 
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Marktrisikoprämie 

Die von der Bundesnetzagentur verwendete 
Marktrisikoprämie stammt aus der Studie von 
Dimson, Marsh und Staunton (DMS)4 und ent-
spricht der Überrendite eines internationalen 
Aktienportfolios gegenüber einem internationa-
len Staatsanleiheportfolio (sog. Welt-Marktrisi-
koprämie).  

Anders als beim risikolosen Basiszins handelt 
es sich bei diesen Renditen um sog. realisierte 
Renditen. Bei der Bestimmung von realisierten 
Renditen wird davon ausgegangen, dass der In-
vestor die Anlage für ein Jahr hält und dann wie-
der veräußert. Realisierte Renditen bilden ne-
ben Kupon- oder Dividendenrenditen daher vor-
wiegend Kursrenditen ab.  

Die berücksichtigten Staatsanleihen haben eine 
Restlaufzeit von mindestens 10 Jahren. Aktien-
renditen basieren auf nationalen Aktienindizes.  

Die jeweiligen Portfoliorenditen werden zusam-
mengestellt, indem die in der jeweiligen Wäh-
rung erzielten Renditen zuerst in US-Dollar um-
gerechnet und dann zu zwei Portfolios aggre-
giert werden. Das jeweilige Gewichtungs-
schema ist die Marktkapitalisierung für Aktien 
und das Bruttoinlandsprodukt für Anleihen.  

Die Überrendite des Aktien- gegenüber dem 
Anleiheportfolio wird jährlich bestimmt. Diese 
jährlichen Überrenditen werden mittels geomet-
rischer und arithmetischer Mittelwerte über 121 
Jahre aggregiert. Die Bundesnetzagentur ver-
wendet das Mittel dieser beiden Mittelwerte als 
Marktrisikoprämie (3,7%). 

Risikofaktor 

Zur Herleitung des Risikofaktors ermittelt die 
Bundesnetzagentur den Zusammenhang zwi-
schen Aktienrenditen börsennotierter Netzbe-
treiber und einem Referenzaktienindex. Da es 
in Deutschland keine reinen börsennotierten 
Netzbetreiber gibt, weicht die Bundesnetzagen-
tur auf ausländische Vergleichsunternehmen 
aus. 

Aus theoretischen Überlegungen müsste der 
verwendete Referenzindex zur Bestimmung 
des Risikofaktors und das Aktienportfolio zur 

 
4 Vgl. Dimson, E., Marsh, P. R., Staunton, M. (2021), 
Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2021 
5 Anders als bei der Bestimmung der Marktrisikoprämie un-
terstellt die Bundesnetzagentur also keine weltweite Kapi-
talmarktintegration, sondern lediglich eine Kapitalmarktin-
tegration im europäischen Wirtschaftsraum. 

Bestimmung der Marktrisikoprämie überein-
stimmen. Allerdings liegt die Rendite des DMS-
Aktienportfolios nicht in einer täglichen Granula-
rität vor. Die Bundesnetzagentur verwendet da-
her den Euro-Stoxx-Index für Vergleichsunter-
nehmen aus der EU und die nationalen Subin-
dizes des FTSE-All-World Index für alle ande-
ren Länder.5  

Die ermittelten Roh-Risikofaktoren sind mit ei-
ner Schätzungenauigkeit behaftet, was die Bun-
desnetzagentur mittels der sog. Vasicek-An-
passung6 berücksichtigt. Dabei werden die 
Schätzwerte stärker Richtung eins angepasst, 
je größer die Unsicherheit der Schätzung ist. 
Zudem werden die Ergebnisse an die regulato-
rische Finanzierungsstruktur von deutschen 
Energienetzen mithilfe der Modelgiani-Miller 
Formel7 angepasst.  

Die Berechnung wird für einen Zeitraum von ei-
nem Jahr, drei Jahren und fünf Jahren durchge-
führt. Die jeweiligen Ergebnisse werden gemit-
telt, wobei dem kurzfristigsten Zeitraum die 
höchste Gewichtung beigemessen wird. Der 
von der Bundesnetzagentur ermittelte Risiko-
faktor beträgt 0,81. 

Eigenkapitalzinssatz vor Steuern 

Der aus dem CAPM ermittelte Eigenkapitalzins-
satz beträgt 3,74% (= 0,74% + 0,81 x 3,7%). 
Hierbei handelt es sich um einen nach-Steuer 
Zinssatz. Um den Eigenkapitalzinssatz vor 
Steuern darzustellen, wird dieser Zinssatz mit 
einem Steuerfaktor (1,226) multipliziert. Aus 
dem üblichen Vorgehen der Bundesnetzagen-
tur hätte sich daher ein Eigenkapitalzinssatz in 
Höhe von 4,59% ergeben. 

Anpassung des Wagniszuschlags 

Die Rendite der risikolosen Anlage kommt im 
CAPM zweimal vor: einmal als risikoloser Ba-
siszins und einmal bei der Bestimmung der 
Marktrisikoprämie. Konzeptionell handelt es 
sich jeweils um den gleichen Wert, die Bundes-
netzagentur verwendet jedoch zwei unter-
schiedliche „risikolose“ Renditen. 

Der risikolose Basiszins basiert auf Umlaufsren-
diten von deutschen Staats- und Unter-

6 Vgl. Vasicek, O. A. (1973). A Note on Using Cross-Sec-
tional Information in Bayesian Estimation of Security Be-
tas. The Journal of Finance, 28(5), 1233–1239.  
7 Modigliani, F., & Miller, M. H. (1958). The Cost of Capital, 
Corporation Finance and the Theory of Investment. The 
American Economic Review, 48(3), 261–297. 
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nehmensanleihen mit einer Restlaufzeit von 
mindestens drei Jahren, während sich die 
Marktrisikoprämie auf realisierte und in US-Dol-
lar umgerechnete Renditen internationaler 
Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 10 
Jahren und mehr bezieht. Materiell unterschei-
den sich die beiden Werte erheblich. Die risiko-
lose Rendite zur Bestimmung der Marktrisi-
koprämie liegt im langfristigen Mittel bei über 
5%8 und ist daher mehr als 4 Prozentpunkte hö-
her als der aktuelle risikolose Basiszins. 

Die Bundesnetzagentur adressiert diese Dis-
krepanz mit einer Anpassung des Wagniszu-
schlags in Höhe von 0,395 Prozentpunkten 
(nach Steuern). Mit dieser Anpassung sollen 
zum einen Unterschiede in den Restlaufzeiten 
der verschiedenen „risikolosen“ Anleihen und 
zum anderen die Sonderstellung deutscher 
Staatsanleihen im Vergleich zu anderen Staats-
anleihen abgebildet werden. 

Zur Quantifizierung greift die Bundesnetzagen-
tur auf zwei verschiedene Ansätze zurück:  

Ihre eigenen Berater quantifizieren den Anpas-
sungsbedarf für Unterschiede in den Laufzei-
ten, in dem sie die Umlaufsrenditen aus § 7 
StromNEV / GasNEV mit den Renditen börsen-
notierter Bundeswertpapiere (Nullkuponanleihe 
mit einer Restlaufzeit von 10 Jahren) verglei-
chen. Zudem erkennen die Berater der Bundes-
netzagentur, dass Staatsanleihen liquide sind 
oder als Zahlungsmittel bzw. Sicherheitsleis-
tung verwendet werden können und erkennen 
die Sonderstellung deutscher Staatsanleihen 
an. Die Berater der Bundesnetzagentur versu-
chen dabei nicht, die Verfügbarkeitsprämie (in 
der wissenschaftlichen Literatur als Renditedif-
ferenz zwischen Unternehmens- und Staatsan-
leihen mit bester Bonität definiert9) zu quantifi-
zieren, sondern nur die Sonderstellung deut-
scher Staatsanleihen korrigierend zu berück-

 
8 Vgl. Bandle, N., Burger, A., Deuchert, E., Gabel, M., 
Hope, P. and Woolley, F. (2020), Warum die Marktrisi-
koprämie bei der Bestimmung der regulatorischen Eigen-
kapitalzinsen deutlich erhöht werden muss, Energiewirt-
schaftliche Tagesfragen, 70:12, pp. 58–61. 
9 Vgl. z.B. Feldhütter, P. und Lando, D. (2008), Decompos-
ing swap spreads, Journal of Financial Economics, 88:2, 
S. 375–405; Krishnamurthy, A. und Vissing-Jorgensen, A. 
(2012), The Aggregate Demand for Treasury Debt, Journal 
of Political Economy, 120:2, April, S. 233–67. 
10 Vgl. Frontier Economics (2021), „Wissenschaftliches 
Gutachten zur Ermittlung der Zuschläge für unternehmeri-
sche Wagnisse von Strom- und Gasnetzbetreibern: Bericht 
für die Bundesnetzagentur 
11 Es wird daher lediglich die Besonderheit deutscher Aaa 
Staatsanleihen im Vergleich zu anderen Staatsanleihen 

sichtigen. Sie vergleichen daher deutsche 
Staatsanleihen mit einem Portfolio von Aaa 
Staatsanleihen der Eurozone, was allerdings 
wiederum von deutschen Staatsanleihen domi-
niert ist (die anderen beiden Länder mit einem 
Aaa-Rating sind die Niederlande und Luxem-
burg; Luxemburg ist nicht Teil des DMS-Portfo-
lios). Im Mittel über 10 Jahre bestimmen die Be-
rater der Bundesnetzagentur daher einen An-
passungsbedarf von 0,25 Prozentpunkten.10  

Oxera ermittelt den Anpassungsbedarf für Lauf-
zeitunterschiede in dem die Umlaufsrenditen 
aus § 7 StromNEV / GasNEV mit den Renditen 
deutscher Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit 
von 16 Jahren verglichen werden, da aktuell 
das DMS-Portfolio eine durchschnittliche Rest-
laufzeit von ca. 16 Jahren ausweist und die Be-
rater der Bundesnetzagentur die Annahme der 
Duration von 10 Jahren nicht belegen können. 
Zudem quantifiziert Oxera die Besonderheit 
deutscher Staatsanleihen im Vergleich zu ande-
ren Ländern bester Bonität11 (Niederlande oder 
im Vergleich zu Renditen von Staatsanleihen 
anderer EU-Länder abzüglich Ausfallrisikoprä-
mien12, wobei beide Methoden quantitativ ähn-
liche Ergebnisse ergeben). Im Mittel über 10 
Jahre ergibt sich auf Basis der Berechnungen 
von Oxera ein Anpassungsbedarf für diese bei-
den Unterschiede i.H.v. 0,79 Prozentpunkte.13 

Die Bundesnetzagentur argumentiert, dass der 
identifizierte Unterschied von 0,79 Prozent-
punkten einen Anpassungsbedarf lediglich aus 
historischer Perspektive darstelle. Als Progno-
sewert könne man die Werte am aktuellen Rand 
heranziehen, wobei beide Gutachter aktuell kei-
nen Anpassungsbedarf identifiziert hätten.14 
Wie immer, wenn sich die Bundesnetzagentur 
nicht sicher ist, verwendet sie den Mittelwert 
(hier aus 0 und 0,79%) als das Mittel der Wahl. 

hoher Bonität isoliert. Anders als von der Bundesnetzagen-
tur dargestellt führt das Vorgehen von Oxera nicht zu einer 
gänzlichen Anpassung der Verfügbarkeitsprämie und über-
schätzt daher den Anpassungsbedarf nicht. 
12  Vgl. Jiang, Z., Lustig, H.N., Van Nieuwerburgh, S. und 
Xiaolan, M.Z. (2020), „Bond Convenience Yields in the Eu-
rozone Currency Union‟, 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3797321. 
13 Vgl. Oxera (2021), Bestimmung des Wagniszuschlags 
(Stellungnahme zum Gutachten von Frontier Economics), 
Gutachten im Auftrag der Netze BW 
14 Die Bundesnetzagentur geht sogar so weit, dass sie 
eine kurzfristige Abweichung als statistische Unsicherheit 
bezeichnet, die eine Untergrenze für eine Anpassung von 
Null nachvollziehbar begründen würde.  
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Bislang unberücksichtigte Unterschiede der 
„risikolosen“ Renditen 

Die Bundesnetzagentur versucht die Diskre-
panz der verwendeten risikolosen Renditen in 
Höhe von über 4 Prozentpunkten mit einer An-
passung des Wagniszuschlags in Höhe von 
0,395 Prozentpunkten zu lösen. Die risikolosen 
Renditen zur Bestimmung des Basiszinssatzes 
und der Marktrisikoprämie unterscheiden sich in 
vielfältiger Weise. Die Bundesnetzagentur 
adressiert diese Unterschiede nicht vollständig. 

Keine aktuelle Marktrisikoprämie 

Der risikolose Basiszins entspricht einem 10-
jährigen Mittelwert, die Marktrisikoprämie wird 
hingegen auf Basis eines 121-jährigen Mittel-
werts bestimmt. Spätestens seit Ende der 
1970er Jahre ist auf den Kapitalmärkten ein 
starkes Absinken des Zinsniveaus zu erkennen. 
Kurzfristige Mittelwerte sind daher deutlich ge-
ringer als langfristige Mittelwerte.  

Es ist nachvollziehbar, dass die Bundesnetza-
gentur das aktuelle Kapitalmarktniveau im regu-
latorischen Eigenkapitalzins abbilden möchte. 
Dieser Grundsatz kann allerdings nicht nur für 
den Basiszins gelten, sondern muss auch für 
die Marktrisikoprämie angewendet werden. 

Die Bundesnetzagentur argumentiert, dass die 
Marktrisikoprämie langfristig konstant sei und 
somit ein langfristiger Mittelwert auch die aktu-
elle Kapitalmarktsituation abbilden könne. Aller-
dings könne die Marktrisikoprämie aufgrund der 
erheblichen Schwankungen der jährlichen 
Werte nur auf Basis eines langfristigen Mittel-
werts halbwegs robust hergeleitet werden.  

Die Annahme einer konstanten Marktrisikoprä-
mie ist in der Wissenschaft umstritten. Die Bun-
desnetzagentur ignoriert aktuelle Forschungs-
ergebnisse, die Hinweise dafür liefern, dass die 
Marktrisikoprämie in einer historischen Betrach-
tung nicht konstant war, sondern sich gegenläu-
fig zum Zinsniveau entwickelte.15 Es ist somit 
davon auszugehen, dass die aktuelle Marktrisi-
koprämie deutlich höher ist als ein langfristiger 
Mittelwert.  

 
15 Vgl. Kuvshinov, D., Zimmermann, K. (2021), The Ex-
pected Return on Risky Assets: International Long-run Evi-
dence (CEPR Discussion Paper 15610) 
16 Vgl. z.B. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 22.03.2018 ‐ 
VI‐3 Kart 335/16 (V) 
17 Vgl. Bandle, N., Burger, A., Deuchert, E., Gabel, M., 
Hope, P.,Woolley, F. (2020), Warum die Marktrisikoprämie 

Unterschiedliche Renditekonzepte 

Die Zeitreihen zur Abbildung der risikolosen 
Renditen unterscheiden sich im verwendeten 
Renditekonzept. Der Basiszinssatz fußt auf vor-
wärts gerichteten Umlaufsrenditen, die Marktri-
sikoprämie basiert auf rückwärts gerichteten re-
alisierten Renditen.  

Bei einem stabilen Zinsniveau entsprechen die 
beiden Renditekonzepte konzeptionell einan-
der. Dies gilt allerdings nicht mehr, wenn das 
Zinsniveau sinkt. Bei sinkenden Zinsen sind be-
reits emittierte Anleihen, die nach wie vor hö-
here Kuponzahlungen versprechen, für Investo-
ren attraktiv. Hierdurch steigen die Kurse und 
somit auch die realisierten Anleiherenditen, 
während die Umlaufsrenditen sinken.  

Dieser Effekt wurde in der Vergangenheit als 
„Golden Age of Bonds“16 bezeichnet und ist 
nicht nur relevant in den letzten Jahren seit Aus-
bruch der Finanzkrise, sondern ist auf den Ka-
pitalmärkten seit Ende der 1970er Jahre er-
kennbar.17 Der Effekt ist umso grösser, je höher 
die Restlaufzeit der Anleihen ist und ist im DMS-
Datensatz aufgrund der langen Restlaufzeit der 
berücksichtigten Staatsanleihen besonders 
stark ausgeprägt.  

Die Bundesnetzagentur bestreitet diesen Effekt 
zwar nicht, argumentiert allerdings, dass ein 
symmetrischer Effekt auch für realisierte Aktien-
renditen zu erwarten sei. Diese Aussage ist un-
zutreffend. Konzeptionell kann man nur unter 
sehr restriktiven Voraussetzungen von einem 
symmetrischen Effekt ausgehen, empirisch gibt 
es keine Hinweise für einen symmetrischen Ef-
fekt.18  

Fehlende Anpassung für Bonitätsrisiken 

Das DMS-Anleiheportfolio enthält Staatsanlei-
hen von Ländern mit unterschiedlichen Ausfall-
risiken (bspw. Süd Afrika oder Russland). In-
vestoren erwarten eine Kompensation für die 
Übernahme von Bonitätsrisiken.19 Die Bundes-
netzagentur argumentiert, dass die Ex-Post Be-
trachtung im DMS Datensatz Ausfallrisiken be-
reits implizit berücksichtigen würde, da tatsäch-
lich realisierte Verluste verwendet werden. 

bei der Bestimmung der regulatorischen Eigenkapitalzin-
sen deutlich erhöht werden muss, Energiewirtschaftliche 
Tagesfragen, 70:12, pp. 58–61. 
18 Vgl. Oxera (2021), Bestimmung des Wagniszuschlags 
(Stellungnahme zum Gutachten von Frontier Economics), 
Gutachten im Auftrag der Netze BW 
19 Ebd. 
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Empirisch fänden sich keine Hinweise für eine 
Verzerrung der Marktrisikoprämie, da die loka-
len Marktrisikoprämien von Ländern mit einer 
Aaa Bonität nicht höher wären als die lokalen 
Marktrisikoprämien von Ländern mit einer ab-
weichenden Bonität.  

Die Argumentation der Bundesnetzagentur ist 
nicht nachvollziehbar. Die risikolose Anlage darf 
keine Risiken enthalten. Wenn das DMS-
Staatsanleiheportfolio daher auch tatsächliche 
Ausfallverluste beinhaltet, kann es konzeptio-
nell nicht verwendet werden, um die Renditen 
einer risikolosen Anleihe abzubilden. Zudem ist 
zu berücksichtigen, dass Länder, bei denen die 
Märkte erhebliche Ausfallprämien verlangen 
(bspw. Spanien), in den letzten 121 Jahren ihre 
Schulden durchgängig bedient haben und für 
diese Länder in den DMS-Daten daher keine 
Verluste berücksichtigt sein können. Zudem ist 
unklar, nach welchen Kriterien die Bundesnetz-
agentur die verschiedenen Länder nach ihrem 
Bonitätsrisiko einteilt, da keine Länderrating für 
den gesamten Zeitraum vorliegen und sich das 
Bonitätsrisiko im Zeitablauf zudem auch noch 
verändert. Generell gilt daher: Das DMS Staats-
anleiheportfolio ist für tatsächlich realisierte 
Ausfallrisiken und Ausfallrisikoprämien zu be-
reinigen.20 Es kann nicht einfach angenommen 
werden, dass sich diese beiden Effekte schon 
irgendwie ausgleichen würden. 

Gesamtfazit 

Das übliche Vorgehen der Bundesnetzagentur 
zur Bestimmung der Eigenkapitalzinssätze für 
Strom- und Gasnetzbetreiber weist deutliche 
Schwächen auf. In der Vergangenheit wirkten 
sich diese Schwächen weniger stark aus. Durch 
die verordnungsrechtlich vorgeschriebene 10-
jährige Mittelwertbildung des risikolosen Basis-
zinssatzes bei einem sinkenden Zinsniveau 
existierte ein „Puffer“, der die Schwächen der 
Welt-Marktrisikoprämie zumindest teilweise 
ausglich. Bei einem anhaltend niedrigen Zinsni-
veau ist dieser „Puffer“ aufgebraucht. 

Es ist daher zu begrüßen, dass sich die Bun-
desnetzagentur von dem strengen Korsett ihrer 
vergangenen Festlegungen löst und den Wag-
niszuschlag für einige dieser Schwachpunkte 

 
20 Realisierte Ausfälle in Deutschland und Österreich sind 
beispielsweise bereits bereinigt, da DMS die Jahre mit ext-
remer Inflation nicht berücksichtigt. 
21 Vgl. Oxera (2021), Gutachten: Bestimmung der Marktri-
sikoprämie auf Basis internationaler Daten, Gutachten im 
Auftrag der Netze BW; ValueTrust (2021), Gutachtliche 

anpasst. Eine Anpassung von 0,48 Prozent-
punkten vor Steuern erscheint allerdings ange-
sichts der erheblichen Mängel noch nicht aus-
reichend. 

Verschiedene Expertengruppen haben ver-
sucht, einen sachlich gerechtfertigten Eigenka-
pitalzinssatz für die vierte Regulierungsperiode 
herzuleiten.21 Obgleich vollkommen unter-
schiedliche Herangehensweisen gewählt wur-
den, haben all diese Berechnungen eins ge-
meinsam: Sie kommen übereinstimmend zu der 
Überzeugung, dass der Eigenkapitalzinssatz 
um deutlich mehr als um 0,48 Prozentpunkte 
angepasst werden muss, um eine angemes-
sene, wettbewerbsfähige und risikoangepasste 
Verzinsung des eingesetzten Kapitals zu garan-
tieren. 

Stellungnahme zur kapitalmarktkonformen Ermittlung 
CAPM-basierter Eigenkapitalkosten im Rahmen der  
Erlösobergrenzenregulierung für die 4. Regulierungsperi-
ode, NERA (2021), Vergleich internationaler Eigenkapital-
zinssätze, Gutachten im Auftrag des Bundesverbands der 
Energie- und Wasserwirtschaft e. V. 


