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Vorblatt und Begründung zur 

Verordnung zur Ausführung der Verordnung zur Weiterentwicklung 
des bundesweiten Ausgleichsmechanismus 

A.  Problem und Ziel 

Die vorliegende Verordnung dient der näheren Ausgestaltung und Ausführung des weiter-
entwickelten bundesweiten Ausgleichsmechanismus für nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) vergüteten Strom. Der im EEG ursprünglich vorgesehene Ausgleichsme-
chanismus wurde bereits mit der Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten 
Ausgleichsmechanismus (AusglMechV) modifiziert und vereinfacht. Die Übertragungs-
netzbetreiber sind infolge dieses weiterentwickelten Systems nicht mehr zu einer physika-
lischen Wälzung des nach dem EEG vergüteten Stroms in Form von Monatsbändern an 
die Stromlieferanten, sondern zu einer börslichen Vermarktung verpflichtet. Dieses Ver-
marktungssystem bedarf weiterer Ausführungsregelungen einschließlich der dazugehöri-
gen Transparenz-, Prognose- und Mitteilungspflichten, um eine möglichst effiziente, risi-
koarme, transparente und diskriminierungsfreie Vermarktung sicherzustellen und gleich-
zeitig den Übertragungsnetzbetreibern die notwendige Rechts- und Kostensicherheit zu 
verschaffen. Die Effizienz der Vermarktung soll darüber hinaus durch finanzielle Anreize 
gestärkt werden.  

Die Differenzen zwischen den Einnahmen und den Ausgaben, die bei der Anwendung des 
weiterentwickelten Ausgleichsmechanismus anfallen, werden nach der AusglMechV in 
Form einer EEG-Umlage auf die Stromlieferanten gewälzt. Die vorliegende Verordnung 
bezweckt durch ergänzende Bestimmungen, die Einnahmen und notwendigen Ausgaben 
zur Durchführung des Ausgleichsmechanismus vollständig zu erfassen, sie transparent 
und nachprüfbar zu machen und einen Anreiz zur bestmöglichen Vermarktung zu schaf-
fen. 

B.  Lösung 

Erlass einer Rechtsverordnung gemäß § 11 Nummer 1 bis 3 AusglMechV. 

C.  Alternativen 

Keine 

D.  Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

Die Vollzugskosten für den öffentlichen Haushalt des Bundes steigen durch die Ausübung 
der erweiterten Überwachungsaufgaben der Bundesnetzagentur an. Da sämtliche Vorga-
ben dieser Verordnung den nach § 10 Absatz 1 AusglMechV zu überwachenden Tätigkei-
ten der Vermarktung oder der Ermittlung, Festlegung, Veröffentlichung und Weitergabe 
der EEG-Umlage zuzuordnen sind, erfasst die Überwachungsaufgabe letztlich auch die 
Einhaltung der vorliegenden Verordnung. Die Überwachung der zusätzlichen Regelungen 
führt zu einem höheren Aufwand. Zusätzlicher Aufwand ergibt sich insbesondere aus der 
Überwachung: 

– der Ausnahmen von den Vermarktungsvorgaben im Fall von unzumutbaren Belas-
tungen infolge erheblich negativer Börsenpreise, 
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– der nachzuweisenden zusätzlichen Zinsausgaben, 

– der nachzuweisenden Voraussetzungen für die Verbuchung eines Anreizbonus, 

– der ergänzten Einnahmen und Ausgaben im Sinne der EEG-Umlage sowie 

– der separat zu führenden Bankkonten und der buchungsbegründenden Unterlagen. 

Es ist mit einem zusätzlichen Personalaufwand von drei Stellen und entsprechenden 
Sachkosten bei der Bundesnetzagentur zu rechnen. Über diese Stellen und etwaige Um-
schichtungen ist im Rahmen der Haushaltsverhandlungen zu entscheiden. 

Vollzugsaufwand für Länder und Gemeinden entsteht nicht.  

E.  Sonstige Kosten 

Da diese Verordnung die Vorgaben der AusglMechV lediglich präzisiert, sind keine we-
sentlichen sonstigen Kosten zu erwarten. Die detaillierten Vorgaben beugen Abgren-
zungsproblemen zwischen den über die Netzentgelte zu verbuchenden Positionen und 
den Ausgabepositionen der EEG-Umlage vor, so dass die Kosten nicht doppelt erfasst 
und die Stromverbraucher nicht unnötig belastet werden. 

Das vorgesehene Anreizsystem erhöht durch die mögliche Beteiligung der Übertragungs-
netzbetreiber an den erzielten Effizienzgewinnen geringfügig die EEG-Umlage. Gleichzei-
tig senkt das Anreizsystem die EEG-Umlage jedoch um ein Vielfaches dieses Betrags, so 
dass die Entlastungen für die Verbraucher deutlich überwiegen.  

F.  Bürokratiekosten 

a) Bürokratiekosten der Wirtschaft 

Die Verordnung enthält elf neue Informationspflichten für die Wirtschaft, fünf davon sind 
bis zum Abschluss des Jahres 2010 befristet. Außerdem konkretisiert die Verordnung 
zwölf bestehende Informationspflichten. Im Rahmen der Ex-ante-Schätzung ist mit einer 
jährlichen Nettobelastung von 110 197,32 Euro zu rechnen; davon entfallen 87 520,04 
Euro auf Informationspflichten, die mit der Verordnung neu geschaffen werden, und 
22 677,28 Euro auf Pflichten, die bislang in einer Festlegung der Bundesnetzagentur fest-
gelegt sind. 

b) Bürokratiekosten für Bürgerinnen und Bürger 

Es werden keine Informationspflichten für Bürgerinnen und Bürger neu eingeführt, geän-
dert oder aufgehoben. 

c) Bürokratiekosten für die Verwaltung 

Es werden keine Informationspflichten für die Verwaltung neu eingeführt, geändert oder 
aufgehoben. 
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Verordnung zur Ausführung der Verordnung zur Weiterentwicklung des 
bundesweiten Ausgleichsmechanismus 

(Ausgleichsmechanismus-Ausführungsverordnung – AusglMechAV) 

[siehe Veröffentlichung im Amtsblatt] 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Ziel und Gegenstand der Verordnung 

Die vorliegende Verordnung beruht auf § 11 Nummer 1 bis 3 der Verordnung zur Weiter-
entwicklung des bundesweiten Ausgleichsmechanismus (AusglMechV).  

Sie dient der weiteren Ausgestaltung und Konkretisierung des in der AusglMechV vorge-
sehenen Ausgleichsmechanismus. Der im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ursprüng-
lich vorgesehene Ausgleichsmechanismus wurde mit der AusglMechV modifiziert und 
vereinfacht. Nach dem weiterentwickelten Ausgleichsmechanismus sind die Stromliefe-
ranten ab dem 1. Januar 2010 nicht mehr dazu verpflichtet, den nach dem EEG zu vergü-
tenden Strom physikalisch abzunehmen (physikalischer Wälzungsmechanismus). Statt-
dessen vermarkten die Übertragungsnetzbetreiber den Strom am vortägigen oder unter-
tägigen Spotmarkt einer Strombörse. Differenzen zwischen den Einnahmen und den Aus-
gaben, die bei der Durchführung des weiterentwickelten Ausgleichsmechanismus anfal-
len, werden nach der AusglMechV in Form einer EEG-Umlage auf die Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen gewälzt. 

Die vorliegende Verordnung gestaltet diese bestehende Rechtslage näher aus, um für die 
Marktteilnehmer Rechtssicherheit bei der Abwicklung des finanziellen Wälzungsprozesses 
zu schaffen. Durch konkrete Vorgaben zur Vermarktung des Stroms an den Strombörsen 
wird sichergestellt, dass die Übertragungsnetzbetreiber die ihnen übertragene Aufgabe in 
möglichst effizienter, risikoarmer, transparenter und diskriminierungsfreier Weise erfüllen. 
Sofern die strikte Einhaltung der Vermarktungspflichten aufgrund eines anfänglichen 
Marktversagens ausnahmsweise zu extremen negativen Börsenpreisen und dadurch zu 
unverhältnismäßigen Belastungen führen würde, ermöglicht eine befristete Übergangsre-
gelung unter bestimmten Voraussetzungen ein Abweichen von den Vorgaben. 

Die Effizienz der Vermarktung wird zusätzlich durch die Einführung eines Anreizsystems 
gefördert. Eine mögliche Bonuszahlung gibt den Übertragungsnetzbetreibern einen Anreiz, 
Kostensenkungspotentiale bezüglich der Vermarktung zu nutzen und sich stetig zu optimie-
ren. Die Effizienzsteigerungen entlasten über die damit verbundene Minderung der EEG-
Umlage die Stromlieferanten und im Ergebnis die Stromverbraucher. 

Durch die Bestimmung ergänzender Einnahme- und Ausgabepositionen, die bei der Ermitt-
lung der EEG-Umlage verbucht werden, stellt die vorliegende Verordnung zum einen sicher, 
dass den Übertragungsnetzbetreibern die erforderlichen Aufwendungen für die Durchfüh-
rung der Vermarktungsaufgaben über die EEG-Umlage ersetzt werden. Zum anderen er-
möglichen die Bestimmungen auch eine genauere Erfassung und Prüfung der verschiede-
nen Einnahme- und Ausgabepositionen. Die Regelungen zu den Einnahmen und Ausgaben 
schaffen daher ebenso wie die Vorgaben zur Verbuchung der Geschäftsvorfälle auf sepa-
raten Bankkonten die notwendigen Voraussetzungen, um das Umlagesystem transparent 
und nachprüfbar zu gestalten. 

Um die Akzeptanz des Ausgleichssystems zu erhalten, ist es wichtig, sowohl die Vermark-
tungstätigkeit als auch die daraus entstandenen und prognostizierbaren Belastungen 
möglichst transparent und nachprüfbar zu machen. Um die Transparenz zu fördern, wer-
den die Übertragungsnetzbetreiber dazu verpflichtet, bestimmte Daten, die für die Ver-
marktungstätigkeit oder für die EEG-Umlage relevant sind, zu prognostizieren und zu ver-
öffentlichen.  

Die Mitteilungs-, Nachweis- und Anzeigepflichten gegenüber der Bundesnetzagentur die-
nen dazu, eine effektive Überwachung der Vermarktung und insbesondere der EEG-
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Umlage zu ermöglichen. Die Vorgabe von konkreten Mitteilungspflichten und Zeitpunkten 
schafft für die betroffenen Unternehmen mehr Klarheit, welche Daten sie erheben, vorhal-
ten und mitteilen müssen. Die erforderlichen Daten können auf diese Weise standardisiert 
in elektronischer Form erhoben und übermittelt werden. Es wird verhindert, dass die Über-
tragungsnetzbetreiber unterschiedliche Daten in unterschiedlichen Formaten vorhalten 
oder einzelne Daten erst gar nicht erheben. Die genannten Vereinfachungen für die be-
troffenen Unternehmen und die Vorteile für eine effektive Überwachung seitens der Bun-
desnetzagentur überwiegen den Aufwand, den die Mitteilungspflichten mit sich bringen. 

Ausnahmeregelungen, die anfängliche Umstellungsschwierigkeiten auffangen sollen, sind 
zeitlich befristet. Da es sich bei dem weiterentwickelten Ausgleichsmechanismus um eine 
dauerhafte Aufgabe handelt und auch noch nicht feststeht, ob und wann die Vermark-
tungsaufgaben auf Dritte übertragen werden, sind weitere Befristungen nicht angezeigt. 

Zur Erreichung der oben genannten Ziele bestehen keine Alternativen. 

II. Folgen 

1. Beabsichtigte Wirkungen und unbeabsichtigte Nebenwirkungen 

Die vorliegende Verordnung stärkt die Rechtssicherheit der Marktteilnehmer. Sie gibt kon-
krete Vorgaben für die Vermarktung des nach dem EEG zu vergütenden Stroms und setzt 
besondere Anreize für eine effiziente Vermarktung. Durch die Bestimmung ergänzender 
Einnahme- und Ausgabepositionen wird einerseits sichergestellt, dass den Übertragungs-
netzbetreibern die erforderlichen Aufwendungen für die Durchführung der Vermarktungs-
aufgaben über die EEG-Umlage ersetzt werden. Die Stromlieferanten und letztlich die 
Stromverbraucher sollen jedoch andererseits nicht durch ungerechtfertigte oder vermeidba-
re Ausgaben belastet werden. Die vorliegende Verordnung stärkt die Akzeptanz des ge-
samten Umlagesystems, indem sie unter anderem durch die Pflicht zur Führung separater 
Bankkonten die tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben nachvollziehbar macht. Durch 
Prognose- und Veröffentlichungspflichten wird die notwendige Transparenz gegenüber den 
Marktteilnehmern und Verbrauchern hergestellt. Anzeige-, Mitteilungs- und Nachweispflich-
ten ermöglichen eine effektive Überwachung durch die Bundesnetzagentur. 

Die Kosten, die den Übertragungsnetzbetreibern durch die Transparenzanforderungen und 
Mitteilungspflichten entstehen, sind mangels geeigneter Alternativen als unbeabsichtigte 
Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen. 

2. Kosten für die öffentlichen Haushalte 

Die Vollzugskosten für den öffentlichen Haushalt des Bundes steigen durch den erhöhten 
Personalaufwand für die Ausübung der erweiterten Überwachungsaufgaben der Bundes-
netzagentur an. Da sämtliche Vorgaben der vorliegenden Verordnung den nach § 10 Ab-
satz 1 AusglMechV zu überwachenden Tätigkeiten der Vermarktung oder der Ermittlung, 
Festlegung, Veröffentlichung und Weitergabe der EEG-Umlage zuzuordnen sind, erfasst 
die Überwachungsaufgabe letztlich auch die Einhaltung der vorliegenden Verordnung. Die 
Überwachung der zusätzlichen Regelungen führt zu einem höheren Aufwand. Dass der 
Gesamtaufwand der Überwachung steigt, verdeutlichen insbesondere folgende Regelun-
gen: 

Die Überwachungsaufgabe umfasst die Einhaltung der konkreten Vorgaben der vorlie-
genden Verordnung zur vortägigen und untertägigen Vermarktung. Insbesondere wenn 
die Übertragungsnetzbetreiber von den Ausnahmen der Vermarktungspflichten im Fall 
unverhältnismäßiger Belastungen infolge extremer negativer Börsenpreise Gebrauch ma-
chen, erscheint eine intensive Überwachung des Vorgehens angezeigt. 

Zu den neuen Aufgaben zählt auch die Überprüfung der nachzuweisenden zusätzlichen 
Zinsausgaben. Die vorliegende Verordnung sieht eine Anerkennung zusätzlicher notwen-
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diger Zinskosten als Ausgaben im Sinne der EEG-Umlage vor, sofern umfangreiche 
Nachweispflichten erfüllt werden. Die Prüfung der vorzulegenden Nachweise erfordert 
einen nicht unerheblichen Aufwand.  

Das gilt auch für die Prüfung der nachzuweisenden Voraussetzungen für die Verbuchung 
eines Anreizbonus. Die vorliegende Verordnung setzt finanzielle Anreize zur bestmögli-
chen Vermarktung des nach dem EEG zu vergütenden Stroms. Mögliche Anreizboni wer-
den von den Übertragungsnetzbetreibern berechnet. Um eine ungerechtfertigte Belastung 
der Stromlieferanten und letztlich der Verbraucher auszuschließen, erscheint eine Über-
wachung der Grundlagen für die Ausschüttung sowie der Berechnung der Prämie ange-
zeigt. 

Die vorliegende Verordnung erweitert die Mitteilungspflichten gegenüber der Bundesnetz-
agentur zur Überwachung der angefallenen Einnahmen und Ausgaben im Sinne der EEG-
Umlage. Die Differenzbeträge zwischen den Einnahmen und Ausgaben sind letztlich von 
den Stromverbrauchern zu tragen. Es erscheint daher angezeigt, die einzelnen Einnah-
men und Ausgaben dem Grunde und der Höhe nach betriebswirtschaftlich zu prüfen.  

Darüber hinaus gibt die vorliegende Verordnung vor, dass unter anderem separate Bank-
konten für die Erfüllung der Aufgaben zu führen sind. Die Bankkonten und die buchungs-
begründenden Unterlagen unterliegen ebenfalls der Überwachung durch die Bundesnetz-
agentur.  

Der gestiegene Überwachungsaufwand erfordert zusätzlichen Personalaufwand und ent-
sprechende Sachkosten für die Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen des EEG. Für 
die Wahrnehmung der zusätzlichen Aufgaben werden voraussichtlich drei Stellen bei der 
Bundesnetzagentur benötigt. Über diese Stellen und etwaige Umschichtungen ist im 
Rahmen der Haushaltsverhandlungen zu entscheiden. 

Weitergehende Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte von Bund, Ländern und Ge-
meinden ergeben sich nicht.  

3. Kosten für die Wirtschaft und die Verbraucherinnen und Verbraucher 

Da diese Verordnung die Vorgaben der AusglMechV lediglich präzisiert, sind keine we-
sentlichen sonstigen Kosten zu erwarten. Durch die vorgesehenen Regelungen entstehen 
neben den zusätzlichen Bürokratiekosten keine weiteren Kosten. Eine Erhöhung der 
Strompreise durch eine potentielle doppelte Erfassung von Ausgaben sowohl in den 
Netzentgelten als auch in der EEG-Umlage wird durch dezidierte Vorschriften zur Abgren-
zung verhindert. 

Das vorgesehene Anreizsystem erhöht durch die mögliche Beteiligung der Übertragungs-
netzbetreiber an den erzielten Effizienzgewinnen geringfügig die EEG-Umlage. Gleichzei-
tig senkt das Anreizsystem die EEG-Umlage jedoch um ein Vielfaches dieses Betrags, so 
dass die Entlastungen für die Verbraucher deutlich überwiegen.  

4. Bürokratiekosten 

a) Überblick 

Die Verordnung enthält elf neue Informationspflichten, die sich an die Betreiber von Über-
tragungsnetzen richten. Fünf davon sind befristet bis zum Ende des Jahres 2010. 

Die Verordnung enthält ferner zwölf Veränderungen bestehender Informationspflichten: 
Vier Informationspflichten aus der AusglMechV werden präzisiert, ohne dass damit eine 
Veränderung der Bürokratiekosten einhergeht. Acht Informationspflichten, die bislang in 
der Festlegung der Bundesnetzagentur vom 12. Mai 2009 (BK6-08-226) festgelegt sind, 
werden ohne inhaltliche Änderung übernommen. 
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Insgesamt ist mit einer jährlichen Nettobelastung für die Wirtschaft von 110 197,32 Euro 
zu rechnen; davon entfallen 87 520,04 Euro auf Informationspflichten, die neu geschaffen 
werden, und 22 677,28 Euro auf Pflichten, die bislang in der Festlegung vom 12. Mai 
2009 festgelegt sind. Hinzu kommt eine einmalige Nettobelastung im Jahr 2010 in Höhe 
von 745,72. 

b) Bürokratiekosten für die Wirtschaft im Einzelnen 

Die Ex-ante-Schätzung der Bürokratiekosten erfolgt auf Grundlage des Standardkosten-
modells. Da alle Informationspflichten eine Fallzahl von deutlich weniger als 10 000 auf-
weisen, kann grundsätzlich das vereinfachte Verfahren Anwendung finden. Eine Ausnah-
me davon ist allerdings erforderlich, wenn auf diesem Wege keine realistische Schätzung 
der Bürokratiekosten möglich ist. 

Im Einzelnen werden folgende Informationspflichten eingeführt oder geändert: 

aa) Bürokratiekosten neuer Informationspflichten 

§ 3 Absatz 3 verpflichtet die Übertragungsnetzbetreiber, bis zum 15. November eines Ka-
lenderjahres die wahrscheinliche Bandbreite der EEG-Umlage des übernächsten Jahres 
zu prognostizieren und zu veröffentlichen. § 3 Absatz 4 verpflichtet sie darüber hinaus, 
eine Prognose für die folgenden fünf Kalenderjahre bis zum 15. November eines Kalen-
derjahres zu erstellen und zu veröffentlichen. Beide Informationspflichten haben eine Pe-
riodizität von eins. Die Anwendung des vereinfachten Verfahrens nach dem Standardkos-
tenmodell erscheint in Bezug auf diese Informationspflichten nicht als sachgerecht, denn 
zu ihrer Erfüllung ist es voraussichtlich erforderlich, gutachterliche Hilfe in Anspruch zu 
nehmen. Selbst bei Anwendung des Kostenfaktors für Meldungen von hoher Komplexität 
in Höhe von 26,06 Euro kann mit Hilfe des vereinfachten Verfahrens insoweit keine realis-
tische Ex-ante-Abschätzung der Bürokratiekosten erfolgen. Vielmehr erscheinen Kosten 
für die Erstellung eines Gutachtens in Höhe von 80 000,00 Euro für beide Informations-
pflichten zusammen als realistisch. Es empfiehlt sich, dass die vier Übertragungsnetz-
betreiber gemeinsam ein Gutachten in Auftrag geben. Hinzu kommt ein Zeitaufwand für 
alle Unternehmen zusammen für die Auftragsvergabe, die Prüfung des Gutachtens und 
die Veröffentlichung der Ergebnisse von schätzungsweise 160 Stunden. Als Stundensatz 
wird der durchschnittliche Stundensatz für die Energiewirtschaft von 39,30 Euro zugrunde 
gelegt. Den Unternehmen entstehen also weitere Bürokratiekosten von zusammen 
6 288,00 Euro. Beide Informationspflichten zusammen verursachen folglich Bürokratie-
kosten von 86 288,00 Euro. 

§ 4 Absatz 2 verpflichtet die Übertragungsnetzbetreiber, der Bundesnetzagentur bis zum 
15. Oktober eines Kalenderjahres die Ermittlung der EEG-Umlage für das folgende Ka-
lenderjahr mitzuteilen. Die notwendigen Daten sind in den Unternehmen vorhanden, so 
dass ein Zeitaufwand von zwei Stunden als realistisch erscheint. Die Informationspflicht 
kann durch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter mit mittlerem Qualifikationsniveau erfüllt wer-
den, so dass ein Stundensatz von 38,00 Euro zugrunde gelegt werden kann. Die Informa-
tionspflicht verursacht demnach jährliche Bürokratiekosten von 304,00 Euro. 

§ 5 Absatz 3 verpflichtet die Übertragungsnetzbetreiber, Kontoauszüge und die Daten der 
internen Buchführung auf Aufforderung der Bundesnetzagentur vorzulegen. Dies muss 
voraussichtlich einmal jährlich erfolgen, so dass eine Fallzahl von vier vorliegt. Es handelt 
sich um eine Meldung von mittlerer Komplexität, da die notwendigen Daten im Unterneh-
men vorhanden sind und die Mitteilung über einen standardisierten Verfahrensweg in 
elektronischer Form abgewickelt werden kann. Zu einer weiteren Vereinfachung führt die 
Bereitstellung von Formularvorlagen durch die Bundesnetzagentur. Die Informationspflicht 
verursacht also Bürokratiekosten von 16,04 Euro. 

§ 6 Absatz 2 verpflichtet die Übertragungsnetzbetreiber, bevor sie bei der Ermittlung der 
EEG-Umlage Ausgaben nach § 6 Absatz 1 Nummer 5, 6 und 7 ansetzten, der Bundes-
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netzagentur die Richtigkeit und Notwendigkeit dieser Positionen nachzuweisen. Die EEG-
Umlage wird jährlich ermittelt, so dass eine Fallzahl von vier vorliegt. Die Ausgaben sind 
in den Unternehmen bekannt. Der Nachweis kann über ein standardisiertes Verfahren in 
elektronischer Form erfolgen. Der Nachweis ihrer Richtigkeit und Notwendigkeit erfordert 
aber weitere Informationen, die nur mit einem gewissen Aufwand ermittelt werden kön-
nen. Es erscheint daher als realistisch, von einem Zeitaufwand von fünf Stunden bei 
durchschnittlichem Qualifikationsniveau auszugehen. Die Informationspflicht verursacht 
also Bürokratiekosten von 760,00 Euro. 

§ 7 Absatz 8 Satz 2 verpflichtet die Übertragungsnetzbetreiber, die einen Bonus im Sinne 
des § 7 geltend machen, dies der Bundesnetzagentur beginnend mit dem Jahr 2011 je-
weils bis zum 31. März des auf das Anreizjahr folgenden Jahres anzuzeigen und die 
sachliche Richtigkeit der Berechnung nachzuweisen. Es ist davon auszugehen, dass nicht 
alle Übertragungsnetzbetreiber in jedem Jahr die Voraussetzungen zur Zahlung eines 
Bonus erfüllen werden, so dass von einer Fallzahl von zwei ausgegangen werden kann. 
Zwar kann die Mitteilung über einen standardisierten Verfahrensweg in elektronischer 
Form erfolgen, der Nachweis der sachlichen Richtigkeit erfordert aber eine nicht geringe 
Anzahl von Angaben, die nur mit einem gewissen Aufwand zu ermitteln sind. Es erscheint 
daher als realistisch, von einem Zeitaufwand von zwei Stunden bei durchschnittlichem 
Qualifikationsniveau auszugehen. Die Informationspflicht verursacht folglich beginnend 
mit dem Jahr 2011 jährliche Bürokratiekosten von 152,00 Euro. 

§ 8 sieht fünf Informationspflichten vor. Die Regelung ist bis zum Abschluss des Jahres 
2010 befristet, so dass die damit einhergehenden Bürokratiekosten nur einmalig entste-
hen. 

§ 8 Absatz 1 Satz 6 verpflichtet die Übertragungsnetzbetreiber, Stunden, in denen sie von 
der Befugnis des § 8 Absatz 1 Satz 1 Gebrauch zu machen gedenken, der Bundesnetz-
agentur unverzüglich anzuzeigen. Die Befugnis des § 8 Absatz 1 Satz 1 ist auf besondere 
Ausnahmefälle beschränkt, in denen mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen ist, 
dass sich an den Strombörsen erheblich negative Preise ergeben, die eine unverhältnis-
mäßige Verringerung der Einnahmen gemäß § 3 Absatz 3 Nummer 1 AusglMechV oder 
eine unzumutbare Belastung der Liquidität des vermarktungspflichtigen Übertragungs-
netzbetreibers befürchten lassen. Bisherige Erfahrungen rechtfertigen die Annahme einer 
Fallzahl von 15. Es handelt sich um eine Meldung von hoher Komplexität, so dass im Jahr 
2010 einmalig Bürokratiekosten von 390,90 Euro entstehen. 

§ 8 Absatz 2 Satz 3 verpflichtet die Übertragungsnetzbetreiber, in den Fällen des § 8 Ab-
satz 1, das erste Preislimit nach § 8 Absatz 2 Satz 1 und den Rahmen, innerhalb dessen 
sich die wechselnden Preislimits bewegen dürfen, sowie die Mechanismen, mittels derer 
innerhalb des Rahmens konkrete Preislimits bestimmt werden, vorab der Bundesnetz-
agentur anzuzeigen. § 8 Absatz 4 Satz 5 verpflichtet die Übertragungsnetzbetreiber, die 
von der Möglichkeit des § 8 Absatz 4 Satz 1 Gebrauch machen, die Verfahrensanweisung 
und etwaige Änderungen derselben vor erstmaliger Anwendung der Bundesnetzagentur 
anzuzeigen. Für beide Informationspflichten ist jeweils von einer Fallzahl von vier auszu-
gehen. Es handelt sich jeweils um Meldungen von hoher Komplexität, so dass im Jahr 
2010 einmalig Bürokratiekosten für beide Informationspflichten von 208,48 Euro entste-
hen. 

§ 8 Absatz 4 Satz 6 verpflichtet die Übertragungsnetzbetreiber, die von der Möglichkeit 
des § 8 Absatz 4 Satz 1 Gebrauch machen, auf Verlangen die mit Stromerzeugern und 
Stromverbrauchern getroffenen Vereinbarungen der Bundesnetzagentur vorzulegen. Es 
ist von einer Fallzahl von vier auszugehen. Es handelt sich um Meldungen mittlerer Kom-
plexität, da zwar die erforderlichen Angaben ohne großen Aufwand zu ermitteln sind, aber 
keine standardisierte Verfahrensweise möglich ist. Die Informationspflicht verursacht folg-
lich im Jahr 2010 einmalig Bürokratiekosten von 16,04 Euro. 
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bb) Veränderung des Vollzugsaufwandes bestehender Informationspflichten 

Die Verordnung enthält vier Veränderungen bestehender Informationspflichten aus der 
AusglMechV: 

§ 3 Absatz 1 konkretisiert die Informationspflicht nach § 7 Absatz 4 Nummer 1 
AusglMechV. § 3 Absatz 2 konkretisiert die Informationspflicht des § 3 Absatz 2 Satz 2 
AusglMechV. § 3 Absatz 5 konkretisiert die Informationspflichten nach § 3 Absatz 1 bis 4 
sowie nach § 7 Absatz 4 Nummer 1 AusglMechV. Ferner erlaubt er die Veröffentlichung 
zusammengefasster Werte mehrerer Übertragungsnetzbetreiber. § 4 Absatz 1 konkreti-
siert die Informationspflicht des § 7 Absatz 4 Nummer 2 AusglMechV hinsichtlich der mit-
zuteilenden Einnahmen und Ausgaben. Eine wesentliche Veränderung des mit diesen 
Informationspflichten verbundenen Aufwandes tritt nicht ein, so dass insoweit keine Ände-
rung der Bürokratiekosten erfolgt. 

Die Verordnung enthält ferner acht Informationspflichten, die sich bislang aus der Festle-
gung der Bundesnetzagentur vom 12. Mai 2009 (BK6-08-226) ergeben. Eine Änderung 
der damit verbundenen Kosten tritt nicht ein, da die Pflichten lediglich auf eine neue 
Rechtsgrundlage (Rechtsverordnung statt Allgemeinverfügung in Form einer Festlegung) 
gestellt werden. Im Einzelnen werden folgende Pflichten übertragen: 

§ 2 verpflichtet die Übertragungsnetzbetreiber zur Veröffentlichung mehrerer Informatio-
nen auf einer gemeinsamen Internetseite. Gemäß § 2 Nummer 1 ist die Vortagesprogno-
se der erwarteten Einspeisung aus Windenergie in der jeweiligen Regelzone täglich bis 
spätestens 18:00 Uhr in stündlicher Auflösung zu veröffentlichen. Gemäß § 2 Nummer 2 
ist die Online-Hochrechnung der tatsächlichen Einspeisung von Windenergie in der jewei-
ligen Regelzone unverzüglich in der gleichen zeitlichen Auflösung wie die Vortagesprog-
nose zu veröffentlichen. Gemäß § 2 Nummer 3 ist die für jede Stunde am untertägigen 
Spotmarkt einer Strombörse beschaffte beziehungsweise veräußerte Strommenge spä-
testens am Folgetag bis 18:00 Uhr zu veröffentlichen. Gemäß § 2 Nummer 4 ist eine ano-
nymisierte Liste aller bezuschlagten Angebote von EEG-Reserve mit Angabe der Ange-
botsleistung und der Leistungspreise unverzüglich nach der Ausschreibung zu veröffentli-
chen. Gemäß § 2 Nummer 5 ist darüber hinaus die abgerufene EEG-Reserve unter An-
gabe der Abrufleistung und des Erbringungszeitraums in stündlicher Auflösung bis spätes-
tens 18:00 Uhr des Folgetages zu veröffentlichen. § 2 Nummer 6 verpflichtet die Übertra-
gungsnetzbetreiber, die Differenz zwischen der gemäß der jeweils aktuellen Einspeise-
prognose insgesamt zu veräußernden Strommenge und den hierfür insgesamt über den 
vor- und untertägigen Spotmarkt oder über den Abruf von EEG-Reserve beschafften be-
ziehungsweise veräußerten Strommengen in stündlicher Auflösung bis 18:00 Uhr des 
Folgetages zu veröffentlichen. Gemäß § 2 Nummer 7 ist die in Anspruch genommene 
Ausgleichsenergie zum Ausgleich des EEG-Bilanzkreises in viertelstündlicher Auflösung 
bis 18:00 Uhr des Folgetages zu veröffentlichen 

Außer in den Fällen des § 2 Nummer 4 sind die Informationspflichten des § 2 täglich zu 
erfüllen, so dass eine Fallzahl von 1460 vorliegt. Die Informationspflicht des § 2 Num-
mer 5 tritt allerdings nur ein, wenn und soweit der Übertragungsnetzbetreiber von der 
Möglichkeit des § 1 Absatz 4 Gebrauch macht. Diese Möglichkeit ist bis zum Abschluss 
des Jahres 2010 befristet. Die Informationspflichten des § 2 Nummer 1 bis 3 und 5 bis 7 
sind Mitteilungen von einfacher Komplexität, da die zu veröffentlichenden Daten ohnehin 
im Unternehmen vorhanden sind und in einem automatisierten elektronischen Verfahren 
übermittelt werden können. Die Informationspflichten verursachen folglich dauerhafte Bü-
rokratiekosten von 5 x 3 620,80 Euro = 18 104,00 Euro sowie einmalig Bürokratiekosten 
im Jahr 2010 von 3 620,80 Euro. Die Informationspflicht des § 2 Nummer 4 ist ebenso wie 
die Informationspflicht nach Nummer 5 bis zum Abschluss des Jahres 2010 befristet. Die 
Ausschreibung von EEG-Reserve erfolgt monatlich, so dass von einer Fallzahl von höchs-
ten 48 auszugehen ist. Die Informationspflichten stellen Meldungen von mittlerer Komple-
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xität dar, da die Informationen in den Unternehmen vorhanden sind. Sie verursachen folg-
lich im Jahr 2010 einmalig Bürokratiekosten von zusammen 192,48 Euro. 

Die Übertragungsnetzbetreiber sind gemäß § 4 Absatz 3 verpflichtet, auf Aufforderung der 
Bundesnetzagentur, jedenfalls aber bis zum 31. März eines Kalenderjahres, die Preise, 
Mengen und Stunden der im börslichen Handel beschafften beziehungsweise veräußer-
ten Strommengen sowie Arbeitspreise, Mengen, Anbieter und Stunden der in Anspruch 
genommenen EEG-Reserve mitzuteilen. Dafür erscheint ein Aufwand von fünf Stunden 
bei mittleren Qualifikationsniveau als realistisch, da zwar viele Angaben zu machen sind, 
diese aber in den Unternehmen vorhanden sind und in einem elektronischen Verfahren 
verarbeitet werden können. Die Informationspflicht verursacht folglich Bürokratiekosten 
von 760,00 Euro. 

c) Bürokratiekosten für Bürgerinnen und Bürger 

Durch die Verordnung werden keine Informationspflichten für Bürgerinnen und Bürger 
begründet, geändert oder abgeschafft. Für die Bürgerinnen und Bürger entstehen keine 
Bürokratiekosten. 

d) Bürokratiekosten für die Verwaltung 

Durch die Verordnung werden keine Informationspflichten für die Verwaltung begründet, 
geändert oder abgeschafft. Für die Verwaltung entstehen keine Bürokratiekosten. 

e) Alternativenprüfung 

Zwar führt die Verordnung eine nennenswerte Anzahl von neuen Informationspflichten 
ein, wodurch eine Erhöhung der jährlichen Bürokratiekosten für die Wirtschaft eintritt. Es 
ist aber zu bedenken, dass die Verordnung gerade das Ziel verfolgt, die notwendige 
Transparenz des Vermarktungssystems sicherzustellen. Ohne Mitteilungs- und Veröffent-
lichungspflichten der Übertragungsnetzbetreiber ist das nicht zu erreichen. 

Die Informationspflichten nach § 2 dienen der Transparenz der Vermarktung des nach 
dem EEG zu vergütenden Stroms. Die tägliche Erfüllung dieser Informationspflichten ist 
aufgrund der Struktur des Strommarktes unverzichtbar. Die Veröffentlichung auf einer 
gemeinsamen Internetseite eröffnet den Übertragungsnetzbetreibern die Möglichkeit, die 
Erfüllung der Informationspflichten weitgehend zu automatisieren. Die Informationspflich-
ten nach § 2 Nummer 5 und 6 sind bis zum Abschluss des Jahres 2010 befristet. 

Die Informationspflichten nach § 3 Absatz 3 und 4 sind erforderlich, um den Marktteilneh-
mern die nötige Planungssicherheit zu verschaffen. Das betrifft insbesondere sachkundi-
ge Verbraucherinnen und Verbraucher sowie Stromlieferanten, die sich mit Hilfe der zu 
veröffentlichenden mittelfristigen und langfristigen Prognosen ein Bild über die zu erwar-
tenden Kosten durch die EEG-Umlage verschaffen können. Insbesondere die Prognose 
für die folgenden fünf Kalenderjahre gemäß § 3 Absatz 4 ist für die langfristige Planung 
der Marktteilnehmer unerlässlich. Durch die Übertragung der Aufgaben auf die Übertra-
gungsnetzbetreiber werden erhebliche Kosten für die Wirtschaft vermieden, da die Markt-
teilnehmer nicht darauf angewiesen sind, selbst entsprechende Gutachten erstellen zu 
lassen. Gleichzeitig fördert es die Transparenz, wenn ein zentrales Gutachten existiert, 
auf das sich alle Marktteilnehmer beziehen können. Durch die Veröffentlichung auf einer 
gemeinsamen Internetseite wird der Aufwand für die Übertragungsnetzbetreiber begrenzt. 

Die Mitteilungspflichten des § 4 sind erforderlich, um eine sachgerechte Prüfung der EEG-
Umlage durch die Bundesnetzagentur zu ermöglichen.  

Die Vorlagepflicht des § 5 Absatz 3 ist notwendig, um eine Überprüfung der Vermark-
tungstätigkeit der Übertragungsnetzbetreiber durch die Bundesnetzagentur zu ermögli-
chen. Die erforderlichen Daten sind in den Unternehmen vorhanden.  
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Die Vorlagepflicht des § 6 Absatz 2 ist zu einer sachgerechten Überprüfung der Finanzie-
rung und Verzinsung im Rahmen der EEG-Umlage erforderlich. Die erforderlichen Daten 
sind in den Unternehmen vorhanden.  

Die Anzeige- und Nachweispflicht des § 7 Absatz 8 Satz 2 ist zur Vermeidung einer unge-
rechtfertigten Belastung der Stromlieferanten und letztlich der Verbraucher erforderlich. 

Der notwendige Aufwand zur Erfüllung der Informationspflichten nach § 4, § 5 Absatz 3, 
§ 6 Absatz 2 und § 7 Absatz 8 Satz 2 wird durch die Übermittlung der Daten auf elektroni-
schem Wege unter Verwendung von durch die Bundesnetzagentur bereitgestellte Formu-
larvorlagen minimiert. 

Die Informationspflichten des § 2 Nummer 5 und 6 sowie des § 8 sind auf das Jahr 2010 
befristet und führen somit nicht zu einer Erhöhung der jährlichen Bürokratiekosten der 
Wirtschaft. Sie treten darüber hinaus nur ein, wenn die Unternehmen von der Möglichkeit 
der EEG-Reserve beziehungsweise von der Übergangsregelung des § 8 Gebrauch ma-
chen. Sie sind zur sachgerechten Kontrolle erforderlich. 

Die Konkretisierungen bereits bestehender Informationspflichten durch die Verordnung 
führen zwar nicht zu einer messbaren Verringerung der Bürokratiekosten, sorgen aber für 
Rechts- und Anwendungsklarheit und tragen dadurch dazu bei, unnötige Kosten zu ver-
meiden. 

B. Besonderer Teil 

Zu § 1: 

Die Vorschrift enthält die Details des Vermarktungssystems. Sie lehnt sich an die Festle-
gung der Bundesnetzagentur vom 12. Mai 2009 (BK6-08-226) an und modifiziert die dorti-
gen mit dem Markt ausführlich beratenen und bewährten Regelungen im Hinblick auf die 
veränderte Aufgabe. 

Absatz 1 gibt die hundertprozentige Umsetzung der Vortagesprognose in ein Verkaufsgebot 
am vortägigen Spotmarkt vor. Eine nur anteilige Veräußerung der gemäß Vortagesprogno-
se vorhergesagten Mengen soll vermieden werden. Es ist auch nicht Aufgabe der Übertra-
gungsnetzbetreiber, dem nach § 2 AusglMechV zu vermarktenden Strom einen Wert durch 
Angabe einer Preisvorstellung am vortägigen Spotmarkt beizumessen. Um nicht in Konflikt 
mit dem energiewirtschaftlichen Entflechtungsgebot zu geraten, soll der Übertragungsnetz-
betreiber grundsätzlich nicht wie ein Stromhändler agieren, sondern sich auf das schlichte 
Durchreichen von so genau wie möglich zu bestimmenden Strommengen beschränken. 

Absatz 2 gibt vor, die unvermeidbaren Abweichungen zwischen den sich aus den aktuali-
sierten, untertägig erstellten Prognosen ergebenden Einspeiseleistungen und den auf Basis 
der Vortagesprognose bereits veräußerten Strommengen über den börslich organisierten 
untertägigen Handel auszugleichen, indem dort Energie zugekauft oder veräußert wird. Der 
Ausgleich hat nach Möglichkeit vollständig zu erfolgen, damit die Inanspruchnahme von 
Ausgleichsenergie vermieden wird. 

Konkrete Beschaffungsvorgaben für den untertägigen Spotmarkt sind wegen der ständig 
wechselnden Bedingungen auf den sich entwickelnden untertägigen Märkten nicht sinnvoll. 
Darüber hinaus soll eine Berechenbarkeit des Verhaltens der Übertragungsnetzbetreiber 
auf den untertägigen Märkten vermieden werden. Eine Optimierung der Handelsteilnehmer 
zu Lasten der Übertragungsnetzbetreiber und eine Erhöhung der Kosten des EEG-
Ausgleichs wären zu befürchten. 

Bei der Vorgabe der Qualitätsanforderungen in Absatz 3, die an die Vortagesprognose zu 
stellen sind, wurde bewusst ein hoher Standard gewählt. Der in § 2 Absatz 2 der 
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AusglMechV als Maßstab herangezogene sorgfältige Kaufmann wird alle ihm zumutbaren 
Anstrengungen unternehmen, damit seine Prognose die tatsächliche Ist-Einspeisung trifft 
und dadurch Abweichungen zwischen Prognose und Ist-Einspeisung vermieden werden. 
Dazu muss er die besten am Markt und bei der Wissenschaft verfügbaren Prognosen be-
schaffen, um den Prognosefehler so klein wie möglich zu halten. Zum Stand von Wissen-
schaft und Technik gehört insbesondere eine Metaprognose aus mehreren, unabhängig 
voneinander erstellten Prognosen. Die Metaprognose wird nach dem derzeit bei den Über-
tragungsnetzbetreibern erreichten Stand der Technik die nach den individuellen Erfahrun-
gen erkennbaren Stärken und Schwächen der meteorologischen Prognosen abbilden. 

Die Bundesnetzagentur hat in der Festlegung vom 12. Mai 2009 (BK6-08-226) eine zusätz-
liche Vorhaltung von EEG-Reserve als Rückfallposition zur Abdeckung von Zeiten geringer 
Liquidität des untertägigen Marktes vorgesehen. Absatz 4 überträgt die Regelungen zur 
EEG-Reserve in diese Verordnung. Dies trägt den Befürchtungen der Marktakteure Rech-
nung, dass der untertägige Markt gegenwärtig noch nicht jederzeit die Aufnahme der EEG-
Ausgleichsmengen sicherstellen kann. Ausschließlich für das erste Jahr nach dem vollstän-
digen Inkrafttreten der AusglMechV wird daher die Möglichkeit eröffnet, eine EEG-Reserve 
vorzuhalten. Da die EEG-Reserve ausschließlich zum ersatzweisen untertägigen Ankauf 
und Verkauf von Energie dient, sind die dafür anfallenden Kosten als „notwendige Kosten 
für den untertägigen Ausgleich“ gemäß § 3 Absatz 4 Nummer 4 AusglMechV zu verbuchen. 

Die abschließende Möglichkeit einer regelzoneninternen Ausschreibung der EEG-Reserve 
trägt bestimmten technischen Restriktionen, die zwischen einzelnen Regelzonen auftreten 
können, Rechnung. Damit wird eine Situation vermieden, in der einzelne Übertragungs-
netzbetreiber ausgeschriebene und bereits bezahlte EEG-Reserve nicht nutzen könnten, 
weil sie zu Überlastungen von Betriebsmitteln führte. 

Absatz 5 dient lediglich der Konkretisierung des § 2 Absatz 1 AusglMechV und verdeutlicht, 
dass die gemeinsame Vermarktung durch die Übertragungsnetzbetreiber auch mittels eines 
Dienstleistungsverhältnisses zwischen den Übertragungsnetzbetreibern erfolgen kann. Dies 
kann zu einer effizienteren Vermarktung führen. Kartellrechtliche Bedenken sind damit von 
vornherein ausgeräumt. 

Zu § 2:  

Die Regelungen tragen Forderungen der Marktteilnehmer nach zusätzlicher Transparenz so 
weit wie möglich Rechnung. 

Der späte Veröffentlichungszeitpunkt der Vortagesprognose deutlich nach Börsenschluss in 
Nummer 1 knüpft an die Festlegung der Bundesnetzagentur vom 12. Mai 2009 (BK6-08-
226) an und stellt sicher, dass sich die Märkte möglichst unbeeinflusst entwickeln können. 
Den Ankauf von Prognosen können sich prinzipiell auch kleine Händler leisten. Es gehört 
zum Wettbewerb, solche Vorhersagen nicht zentral zu organisieren, sondern den Marktteil-
nehmern die Erarbeitung bestmöglichen Wissens aus allgemein verfügbaren Informationen 
zu überlassen. Deshalb ist der Übertragungsnetzbetreiber insofern nicht als Dienstleister 
der Marktteilnehmer in Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus würde es den Übergang zu 
einer Vermarktung durch Dritte und die Förderung der Direktvermarktung durch die Erzeu-
ger erschweren, wenn durch die Veröffentlichung einer zentralen Prognose der Markt für 
Prognosedienstleistungen zunächst gefährdet würde und danach wiederbelebt werden 
müsste. Schließlich ist zu befürchten, dass sich Händler gegen den Übertragungsnetz-
betreiber optimieren würden, wäre seine genaue Nachfrage bekannt. Grundsätzlich ist auf 
Wettbewerbsmärkten gerade nicht bekannt, wie elastisch die Nachfrage einzelner Marktteil-
nehmer ist. Würde dies bekannt, würde die Angebotsseite dies selbstverständlich ausnutz-
ten. Die durch den grundsätzlich unlimitierten Vermarktungszwang ohnehin schon schwa-
che Marktposition des Übertragungsnetzbetreibers würde zu Lasten der Umlagezahler noch 
weiter geschwächt. 
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Die Veröffentlichung der Online-Hochrechnung der tatsächlichen Einspeisung von Wind-
energie in der Regelzone laut Nummer 2 erlaubt den Marktakteuren, die Güte der Vorta-
gesprognose abzuschätzen. Die Online-Hochrechnung der tatsächlichen Einspeisung aus 
Windenergie wird von den Übertragungsnetzbetreibern jeweils für die eigene Regelzone auf 
Grundlage einer repräsentativen Anzahl leistungsgemessener Referenzanlagen erstellt, 
liegt in Echtzeit vor und ist unter anderem Grundlage für den Horizontalen Belastungsaus-
gleich der EEG-Mengen zwischen den Übertragungsnetzbetreibern. Dies erlaubt eine un-
verzügliche Weitergabe der Werte der Online-Hochrechnung an die anderen Marktteilneh-
mer. Um einen Vergleich mit den Vortagesprognosewerten zu erleichtern, sind die Werte in 
gleicher zeitlicher Auflösung wie die Vortagesprognose zu veröffentlichen. 

Die Veröffentlichung der am untertägigen Markt beschafften beziehungsweise veräußerten 
Mengen gemäß Nummer 3 hilft anderen Marktakteuren, die Tätigkeiten der Übertragungs-
netzbetreiber nach § 2 AusglMechV bei der Vermarktung des Stroms besser nachvollziehen 
zu können. Die Vorgabe der stündlichen Auflösung entspricht der zeitlichen Granularität des 
untertägigen Marktes. Da die Veröffentlichung der am untertägigen Markt gehandelten 
Mengen im Wesentlichen der Nachvollziehbarkeit der Tätigkeiten der Übertragungsnetz-
betreiber nach § 2 AusglMechV dient, ist eine Publikation am Folgetag bis 18:00 Uhr aus-
reichend. 

Die Veröffentlichungspflicht der Ausschreibungsergebnisse der EEG-Reserve in Nummer 4 
dient ebenfalls dazu, die Tätigkeiten der Übertragungsnetzbetreiber nach § 2 AusglMechV 
besser nachvollziehen zu können. Vor allem sollen auf diese Weise weitere Anbieter zur 
Teilnahme an den Ausschreibungen zur EEG-Reserve motiviert und dadurch das Ange-
botsvolumen gesteigert werden. Bei einer regen Teilnahme an den EEG-
Reserveausschreibungen wird eine wettbewerbliche Belebung und dadurch ein Preisdruck 
erwartet, welcher überhöhte Leistungspreise ausschließen dürfte. Weil das Preisniveau der 
EEG-Reserve sich allein aus den bezuschlagten Angeboten ergibt, ist die Veröffentlichung 
der nicht bezuschlagten Angebote nicht erforderlich. 

Da die Kenntnis des Arbeitspreises der EEG-Reserve in bestimmten Marktsituationen preis-
treibende Wirkung auf den untertägigen Markt entfalten kann, ist der Arbeitspreis nicht zu 
veröffentlichen. In Situationen, in denen der Übertragungsnetzbetreiber zum Beispiel auf-
grund erheblicher Prognoseabweichungen große Strommengen untertägig beschaffen 
muss, würde die Kenntnis des Arbeitspreises der EEG-Reserve den Händlern erlauben, die 
Preise ihrer Angebote bis an die Untergrenze der Arbeitspreise der EEG-Reserve zu legen.  

Die Veröffentlichung hat unverzüglich nach der Ausschreibung zu erfolgen, weil das Preis-
niveau der EEG-Reserve auch für andere Marktsegmente wichtige Informationen liefern 
kann.  

Die Veröffentlichung der eingesetzten EEG-Reserve gemäß Nummer 5 dient ebenso wie 
die Veröffentlichung der am untertägigen Markt beschafften Mengen anderen Marktakteu-
ren dazu, die Tätigkeiten nach § 2 AusglMechV der Übertragungsnetzbetreiber besser 
nachvollziehen zu können. Anzugeben ist die für jede Stunde insgesamt abgerufene Leis-
tung von EEG-Reserve. Die stündliche Auflösung entspricht dabei der zeitlichen Auflösung 
bei der Erbringung. Da die Veröffentlichung der eingesetzten EEG-Reserve wie die Veröf-
fentlichung der am untertägigen Markt beschafften Mengen im Wesentlichen der Nachvoll-
ziehbarkeit der Tätigkeiten nach § 2 AusglMechV dient, ist eine Publikation am Folgetag bis 
18:00 Uhr ausreichend. 

Die Regelung der Nummer 6 hat folgenden Hintergrund: Die Prognose mit dem geringsten 
zeitlichen Abstand zum Erfüllungspunkt ist aufgrund deren Aktualität die best-verfügbare 
und zugleich auch die zeitlich letzt-verfügbare Vorhersage. Diese Prognose ist daher der 
Maßstab, anhand dessen die Beschaffungsaktivitäten der Übertragungsnetzbetreiber zum 
Ausgleich des EEG-Bilanzkreises zu messen sind. Die Differenz zwischen den laut letzt-
verfügbarer Einspeiseprognose insgesamt zu veräußernden Strommengen und den hierfür 
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insgesamt über vortägigen und untertägigen Handel und über EEG-Reserve beschafften 
beziehungsweise veräußerten Strommengen ist daher ein Maß dafür, wie gut es den Über-
tragungsnetzbetreibern gelingt, offene Positionen über die genannten Wege zu schließen.  

Die Veröffentlichung der in Anspruch genommenen Ausgleichsenergie gemäß Nummer 7 
erfolgt wegen der Größe des EEG-Bilanzkreises, der in Folge der steigenden Einspeisung 
aus Erneuerbaren Energien zukünftig wahrscheinlich weiter an Bedeutung gewinnen wird 
und den Saldo der Regelzone erheblich mitbestimmt. Damit übt der EEG-Bilanzkreis einen 
erheblichen Einfluss auf die Bildung des Ausgleichsenergiepreises aus. Die Kenntnis der in 
Anspruch genommenen Ausgleichsenergie durch den EEG-Bilanzkreis soll den Bilanzkreis-
verantwortlichen helfen, die Bildung des Ausgleichsenergiepreises besser beurteilen und 
nachvollziehen zu können. Die in Anspruch genommene Ausgleichsenergie liegt in der Re-
gel erst nach der Durchführung der Bilanzkreisrechnung, also nach rund zwei Monaten vor. 
Sie kann daher auch erst danach veröffentlicht werden. Die viertelstündige zeitliche Auflö-
sung entspricht der üblichen Granularität bei der Bilanzkreisabrechnung. 

Zu § 3 

Absatz 1 dient der Ergänzung der Veröffentlichungspflichten nach § 7 Absatz 4 Nummer 1 
AusglMechV und erweitert die zu veröffentlichenden Einnahmen und Ausgaben um Positio-
nen, die in dieser Verordnung neu definiert wurden. Satz 2 präzisiert die Vorgaben des § 7 
Absatz 4 Nummer 1 AusglMechV insoweit, als die in die Umlage einzustellenden Einnah-
men und Ausgaben anhand des tatsächlichen Stands der Bankkonten nach § 5 Absatz 1 
zum Monatsende zu veröffentlichen sind. Die Bekanntgabe hat bis spätestens zum dritten 
Werktag des Folgemonats zu erfolgen. 

Die EEG-Umlage wird von den Stromlieferanten in der Regel an die Endverbraucher wei-
tergereicht, die die EEG-Umlage letztendlich finanzieren. Um sachkundigen Marktteilneh-
mern die Möglichkeit zu eröffnen, die Einflussfaktoren auf die EEG-Umlage, die Berech-
nung sowie die Höhe der EEG-Umlage nachvollziehen zu können, sind nach Absatz 2 die 
dafür notwendigen Informationen zu veröffentlichen. Zu diesen Informationen zählen die 
zugrunde gelegten Daten, Prämissen, Berechnungen und Ergebnisse, die in die Kalkula-
tion eingeflossen sind. 

Eine mittelfristige Prognose der EEG-Umlage für mehr als zwei Jahre wäre durch den 
starken Einfluss des tatsächlichen Verhältnisses der Einnahmepositionen zu den Ausga-
bepositionen zum Zeitpunkt der Festlegung der Umlage nur sehr eingeschränkt möglich 
und daher wenig aussagekräftig. Folglich wird es als ausreichend angesehen, wenn die 
EEG-Umlage für das Folgejahr verbindlich bekannt gegeben wird und gemäß Absatz 3 für 
das übernächste Jahr eine Schätzung der zu erwartenden EEG-Umlage innerhalb einer 
Bandbreite erfolgt (t + 2 –Prognose). Die Angabe einer Bandbreite, in deren Rahmen sich 
die EEG-Umlage bewegen wird, bietet den Marktteilnehmern eine Orientierung, in wel-
chem Rahmen die übernächste EEG-Umlage mit einer hohen Wahrscheinlichkeit liegen 
wird. Aus der Bandbreite kann daher nicht nur die wahrscheinliche Höhe, sondern auch 
die Varianz abgeleitet werden. Die Regelung soll es Händlern erleichtern, ihre Endkun-
denangebote frühzeitig zu kalkulieren. Eine Bindung der Übertragungsbetreiber an die 
t + 2 - Prognose oder die genannte Bandbreite enthält die Regelung nicht. Die verbleiben-
den Unsicherheiten muss ein Händler über entsprechende Handelsgeschäfte absichern. 
Der Verweis auf Absatz 2 Satz 2 und 3 stellt sicher, dass die Aufbereitung der Daten ei-
nem sachkundigen Dritten die Überprüfung ermöglichen muss. 

Da eine über Absatz 3 hinausgehende Schätzung der EEG-Umlage nicht sinnvoll ist, defi-
niert Absatz 4 die Prognose, die über die benannten Parameter für die fünf folgenden Ka-
lenderjahre zu erstellen und zu veröffentlichen ist (Fünfjahresprognose). Mittels dieser 
Parameter können interessierte Marktteilnehmer selbst Prognosen der weiter in der Zu-
kunft liegenden EEG-Umlage erstellen. Die erfolgte Differenzierung der einzelnen Ener-
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gieträger trägt den gravierenden Unterschieden in der Höhe der Vergütung ausreichend 
Rechnung. Eine vergütungskategoriescharfe Darstellung der Prognose ist hingegen nicht 
notwendig.  

Neben den Parametern, die im Wesentlichen durch die Installation neuer Anlagen beein-
flusst werden, sind auch die Annahmen über mögliche Entwicklungen der Direktvermark-
tung zu berücksichtigen und veröffentlichen. Es ist bekannt, dass mit der Prognose der 
Direktvermarktung eine wesentlich höhere Unsicherheit verbunden ist, als bei der Prog-
nose der anderen Angaben. Entsprechende Unsicherheiten sind hinzunehmen. Den Über-
tragungsnetzbetreiber trifft keine Pflicht, etwa eine Abfrage zur Absicht einer künftigen 
Direktvermarktung direkt bei den Anlagenbetreibern durchzuführen. Auf eine sorgfältige 
Abschätzung der Direktvermarktung kann ebenso wie auf eine Prognose des Letzt-
verbraucherabsatzes nicht verzichtet werden, weil es sich nicht nur um für die künftige 
EEG-Umlage wichtige Bezugspunkte handelt, sondern ebenso um wichtige Indizien für 
die künftige Marktentwicklung, deren Transparenz volkswirtschaftlich sinnvoll ist.  

Aus Gründen der Vereinfachung und erhöhten Übersichtlichkeit sind nach Absatz 5 die 
Veröffentlichungen auf einer gemeinsamen Internetseite der Übertragungsnetzbetreiber 
vorzunehmen. Da die beschriebenen Veröffentlichungspflichten neu wahrzunehmen be-
ziehungsweise zu überarbeiten sind, kann von Anfang an eine gemeinsame Veröffentli-
chung stattfinden. Dies erscheint wesentlich effizienter als eine spätere Zusammenfüh-
rung separater Veröffentlichungen, die sich lediglich in den Details unterscheiden könn-
ten. Die Regelung ermöglicht somit nicht nur der Öffentlichkeit, sich zentral zu informie-
ren, sondern erleichtert durch das einheitliche Format auch die Veröffentlichungspflicht 
der Übertragungsnetzbetreiber. 

Zu § 4 

Die Mitteilungspflichten nach § 7 Absatz 4 Nummer 2 AusglMechV in Verbindung mit § 4 
sollen die Bundesnetzagentur in die Lage versetzen, die Berechnung der EEG-Umlage 
nachvollziehen und die Ist-Abrechnung der Einnahmen und Ausgaben prüfen zu können. 
Zu diesem Zweck wird in Absatz 1 die in § 7 Absatz 4 Nummer 2 der AusglMechV enthal-
tene Mitteilungspflicht auf die gemäß § 6 dieser Verordnung als Einnahmen und Ausga-
ben geltenden Positionen ausgedehnt. Die Angaben sollen die Bundesnetzagentur in die 
Lage versetzen, eine Prüfung der einzelnen im Vorjahr angefallenen Einnahme- und Aus-
gabepositionen möglichst vor der Veröffentlichung der EEG-Umlage bis zum 15. Oktober 
eines Jahres durchzuführen. Daher ist es wichtig, dass die Übertragungsnetzbetreiber die 
Daten, wie in § 7 Absatz 4 Nummer 2 AusglMechV vorgegeben, unverzüglich nach Ab-
schluss des Vorjahres mitteilen. 

Die Absätze 2 und 3 enthalten weitere Mitteilungspflichten an die Bundesnetzagentur, die 
ebenfalls eine effektive Überwachung insbesondere der EEG-Umlage ermöglichen sollen. 
Die Vorgaben nach Absatz 3 überführen bereits in der Festlegung der Bundesnetzagentur 
vom 12. Mai 2009 (BK6-08-226) vorgesehene Mitteilungspflichten und fördern auch eine 
Überwachung der Vermarktungsvorgaben nach § 2.  

Den Übertragungsnetzbetreibern wird ein geringer und verhältnismäßiger bürokratischer 
Aufwand zugemutet, der nicht nur der Bundesnetzagentur die Wahrnehmung ihrer Auf-
sichtsaufgaben überhaupt erst möglich macht, sondern vor allem eine generalpräventive 
Wirkung entfaltet, alle wesentlichen Tätigkeiten bei der Vermarktung des nach dem EEG 
zu vergütenden Stroms engagiert und im Sinne der Verordnungsziele durchzuführen. Zur 
Prüfung, ob die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit der AusglMechV sach-
gerechten Ursprungs sind, muss der Bundesnetzagentur auch die Möglichkeit eröffnet 
werden, die einzelnen Positionen im Detail zu prüfen. Dazu gehört beispielsweise die 
Aufgliederung der einzelnen Einnahmen und Ausgaben in die einzelnen Geschäftsvorfäl-
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le. Die den Ausgaben zugrunde liegenden Berechnungsweisen sowie deren zugrunde 
liegenden Vertragsverhältnisse sind offen zu legen.  

Die Übertragungsnetzbetreiber sind gemäß Absatz 4 verpflichtet, die mitzuteilenden Daten 
elektronisch zu übermitteln und dabei Formularvorlagen zu verwenden, soweit diese von 
der Bundesnetzagentur bereitgestellt werden. Für eine effektive Erhebung und Prüfung 
der Daten ist es unerlässlich, dass diese elektronisch übermittelt werden. Auch für die 
Verpflichteten stellt die elektronische Übermittlung unter Verwendung bereitgestellter 
Formularvorlagen der Bundesnetzagentur ein bekanntes und effektives Verfahren dar. 
Andere Wege der Datenübermittlung sind daher auszuschließen. Zur Nachvollziehung 
und Prüfung ist die Bundesnetzagentur ermächtigt, sich auch weitere dafür notwendige 
Unterlagen vorlegen zu lassen. Dabei sind die Daten so aufzubereiten, dass die Angaben 
dazu geeignet sind, ohne weitere Informationen die Ermittlung der jeweiligen Inhalte voll-
ständig nachzuvollziehen. Für die Nachvollziehbarkeit der Einnahmen und Ausgaben er-
scheint es beispielsweise geboten, die den einzelnen Einnahmen und Ausgaben zugrun-
de liegenden Tatbestände gesondert aufzuführen, damit eine verursachungsgerechte 
Bewertung erfolgen kann.  

Zu § 5 

Die Regelung stellt sicher, dass die Vermarktungsaufgabe durch die Übertragungsnetz-
betreiber so weit wie möglich getrennt von den sonstigen Geschäftstätigkeiten wahrge-
nommen wird. Dies dient der Transparenz, erleichtert die Nachprüfbarkeit der entstehenden 
Kosten und ermöglicht einen einfacheren Übergang in ein System, in dem Dritte die Ver-
marktungsaufgabe übernehmen.  

Damit die Bundesnetzagentur eine Überprüfung der angefallenen Einnahmen und Ausga-
ben nach § 10 Absatz 1 AusglMechV durchführen kann, ist es notwendig, alle für die 
EEG-Umlage relevanten Einnahmen und Ausgaben mittels gesonderter Buchführung und 
Rechnungslegung von den übrigen Tätigkeiten eines Übertragungsnetzbetreibers abzu-
grenzen. Dies ist schon erforderlich, um die nicht zahlungswirksamen Einnahmen und 
Ausgaben zu belegen und nachvollziehen zu können. Die Einnahmen und Ausgaben sind 
jedoch insgesamt größtenteils zahlungswirksame Vorgänge. Sie müssen daher nicht aus-
schließlich einer gesonderten Buchführung und Rechnungslegung entnommen werden, 
sondern können und sollen auch über die Einrichtung eines separaten Bankkontos der 
Aufsicht der Bundesnetzagentur zugänglich gemacht werden. Da der Übertragungsnetz-
betreiber insgesamt gegenüber den Letztverbrauchern bei der Wahrnehmung seiner Auf-
gaben als eine Art Treuhänder fungiert, sind seine treuhänderischen Tätigkeiten aus 
Transparenzgründen über gesonderte Bankkonten gemäß Absatz 1 nachprüfbar zu ma-
chen.  

§ 3 AusglMechV bezieht sich ausdrücklich auf die betriebswirtschaftlichen Termini Ein-
nahmen und Ausgaben. Einnahmen und Ausgaben bilden die Auszahlungen und Einzah-
lungen eines Unternehmens ab, die um die Schuldenzu- und -abnahme sowie die Forde-
rungszu- und -abnahme ergänzt werden. Die Begriffe Einnahmen und Ausgaben, die so-
wohl von Aufwendungen und Erträgen als auch von Kosten und Erlösen abzugrenzen 
sind, machen deutlich, dass die Nachweise für die EEG-Kontoführung nicht allein aus der 
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und der daraus abgeleiteten Kostenkalkulation er-
bracht werden sollen. Daher ist es notwendig, die Zahlungsströme der Einnahme- und 
Ausgabepositionen auf einem separaten Bankkonto zu erfassen und sich über Bankaus-
züge belegen zu lassen. Aus den Bankauszügen müssen die Zahlungsströme des EEG-
Bankkontos lückenlos nachvollziehbar sein.  

Da die Einrichtung eines solchen Kontos einer gewissen Umstellungszeit bedarf, sind die 
Anforderungen der Sätze 1 und 2 noch nicht zwingend unmittelbar ab dem Inkrafttreten 
der Verordnung, sondern spätestens ab dem 1. April 2010 umzusetzen. Die Einräumung 
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der Umstellungsfrist darf jedoch im Ergebnis nicht zu niedrigeren Kontoständen führen als 
sie bei der sofortigen Abwicklung über ein separates EEG-Bankkonto entstehen würden. 
Daher sind nach Satz 3 die bis zur Kontoeinrichtung aufgelaufenen Beträge valutagerecht 
zu überführen. Valutagerecht bedeutet in diesem Zusammenhang eine Wertstellung des 
Saldos der Gutschriften und Belastungen von den bisherigen Bankkonten auf das jeweili-
ge EEG-Bankkonto einschließlich der zwischenzeitlich angefallenen Zinsen. Die korrekte 
Verbuchung und Überführung der Einnahmen und Ausgaben aus der Umstellungszeit ist 
von den Übertragungsnetzbetreibern im Rahmen der Mitteilungen zur Ermittlung der 
EEG-Umlage (§ 4 Absatz 2) und zu den Einnahmen und Ausgaben des Vorjahres (§ 7 
Absatz 4 Nummer 2 der AusglMechV) nachzuweisen. Zu diesem Zweck wird in Satz 4 
klargestellt, dass die Übertragungsnetzbetreiber die Buchungen von Anfang an so erfas-
sen müssen, dass im Nachhinein geeignete gesonderte Nachweise (beispielsweise in 
Form von Auszügen aus den internen Buchungssystemen) vorgelegt werden können. 

Einnahmen und Ausgaben, die aus den Aufgaben nach der AusglMechV und dieser Ver-
ordnung resultieren, dürfen aus Transparenzgründen nicht mit den anderen Geschäftsvor-
fällen der übrigen Tätigkeitsbereiche gemeinsam dargestellt werden. Absatz 2 stellt diese 
Trennung sicher. Dies wird besonders in den Fällen wichtig, in denen nicht zahlungswirk-
same Vorgänge zu berücksichtigungsfähigen Kosten führen können. So sind zum Beispiel 
Abschreibungen für gemischt genutzte Wirtschaftsgüter anteilig als Ausgaben anzuset-
zen. Bei Gemeinkosten muss die Aufteilung verursachungsgerecht über eine angemes-
sene Schlüsselung erfolgen. Diese Kosten sind mit Hilfe anderer Rechenwerke nachzu-
weisen. Dazu wäre vorzugsweise der Jahresabschluss um einen separaten Spartenab-
schluss betreffend die Wahrnehmung der Aufgaben nach der AusglMechV und dieser 
Verordnung zu ergänzen. Zumindest aber ist für diese Aufgabenwahrnehmung in der in-
ternen Rechnungslegung eine geeignete Kontierung einzurichten und eine entsprechende 
interne Buchführung zu hinterlegen. 

Absatz 3 dient wie die Mitteilungspflichten nach § 4 dazu, durch eine rechtzeitige Informa-
tion der Bundesnetzagentur die Wahrnehmung ihrer Aufsichtsaufgaben möglich zu ma-
chen und die Chance zu eröffnen, Untersuchungen vor der Ermittlung der nächsten EEG-
Umlage bis zum 15. Oktober eines Jahres abzuschließen.  

Zu § 6 

Die Regelungen sind erforderlich, weil die nähere Ausgestaltung des Vermarktungsprozes-
ses gezeigt hat, dass über die in der AusglMechV geregelten Einnahme- und Ausnahme-
tatbestände hinaus tatsächlich noch weitere Ausgaben und Einnahmen anfallen werden. Es 
wäre sachlich nicht begründbar, die daraus resultierenden Kosten den Übertragungsnetz-
betreibern aufzuerlegen. Zur Vermeidung von Streitigkeiten über eine ausdehnende Inter-
pretation oder analoge Anwendung der in § 3 AusglMechV vorhandenen Tatbestände wur-
de von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, selbständige Einnahme- und Ausgabetatbe-
stände zu definieren. Dabei wurden in den Nummern 5 bis 7 auch Kostenpositionen ge-
schaffen, die es ermöglichen, Kosten umzulegen, die durch den erhöhten Liquiditätsbedarf 
der Übertragungsnetzbetreiber sowie die Zinsregelung des § 3 Absatz 5 AusglMechV ent-
stehen können. Dies erlaubt es, auf gesonderte Regelungen zur Anpassung der Zinshöhe 
zu verzichten. 

Zusätzliche Einnahmepositionen haben sich nicht als erforderlich herausgestellt.  

Kosten für die Börsenzulassung und Handelsanbindung im Sinne des Absatzes 1 Num-
mer 1 sind die im Zusammenhang mit den an der Börse vermarkteten EEG-Mengen anfal-
lenden anteiligen fixen und variablen Handelsanbindungskosten.  

Zu den notwendigen Kosten für die Transaktionen Erfassung der Ist-Werte, Abrechnung 
und Horizontaler Belastungsausgleich im Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 zählen die 
Kosten der Transaktionen, die den Übertragungsnetzbetreibern mit der Erfüllung der bun-



 - 18 - Bearbeitungsstand: 21.01.2010  19:01 Uhr 

desweiten Ausgleichspflichten nach §§ 34 bis 39 EEG, der AusglMechV und dieser Ver-
ordnung sowie den Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten nach §§ 45 bis 52 EEG, 
der AusglMechV und dieser Verordnung entstehen.  

Zu den in Absatz 1 Nummer 3 erfassten notwendigen Kosten für die IT-Infrastruktur, das 
Personal und Dienstleistungen, soweit diese Aufwendungen im Rahmen der umlagefähi-
gen Ausgabepositionen anfallen, zählen beispielsweise die anteiligen Kosten für die Nut-
zung der Datenübermittlungs- und teilweise schon vorhandenen Informationsinfrastruktur. 
Dies gilt auch für die Personalkosten, die im Zusammenhang mit der EEG-Vermarktung 
nach der AusglMechV anfallen. Sofern Dienstleistungskosten für die Erbringung von Auf-
gaben der EEG-Vermarktung anfallen, werden sie unter dieser Position angesetzt.  

Durch Absatz 1 Nummer 4 wird sichergestellt, dass die notwendigen Kosten, die den 
Übertragungsnetzbetreibern im Zusammenhang mit der Erstellung der neu eingeführten 
Prognose der EEG-Umlage für das übernächste Jahr und der Fünfjahresprognose nach 
§ 3 Absatz 3 und 4 entstehen, umlagefähig sind. Gleiches gilt für die notwendigen Kosten 
für die Ermittlung der EEG-Umlage nach § 3 Absatz 2 AusglMechV. Die Schaffung einer 
eigenen Ausgabeposition erhöht zudem die Transparenz. Die Kosten der hier in Rede 
stehenden Prognosen sind in erster Linie interner Verwaltungsaufwand der Übertra-
gungsnetzbetreiber und strikt von den Kosten der vortätigen und untertätigen Prognose 
des nach dem EEG zu vergütenden Stroms zu unterscheiden. Deren Kosten sind bereits 
in § 3 Absatz 4 Nummer 6 AusglMechV erfasst. 

Die Übertragungsnetzbetreiber haben die Aufgabe der Vermarktung des nach dem EEG 
zu vergütenden Stroms als Aufgabe neben dem regulären Netzgeschäft übernommen. 
Alle tatsächlich notwendigen Kosten für die Finanzierung eines Sollsaldos sind deshalb zu 
berücksichtigen. Die Netzbetreiber können die Differenzbeträge mit dem in § 3 Absatz 5 
AusglMechV genannten Zinssatz in Höhe von EURIBOR + 0,3 Prozentpunkte verzinsen 
und entsprechende Ausgaben dann in die Berechnung der EEG-Umlage nach § 3 Ab-
satz 4 Nummer 3 AusglMechV einstellen. Es kann jedoch durch die allgemeine Entwick-
lung an den Finanzmärkten oder unterschiedliche Bonität der Unternehmen der Fall ein-
treten, dass die Sollzinsen über den in der AusglMechV angegebenen Zinssätzen liegen. 
Dieser Situation trägt Absatz 1 Nummer 5 Rechung. Unvermeidbare Differenzbeträge zwi-
schen den in der AusglMechV angegebenen Zinssätzen und den tatsächlichen Zinssätzen 
können als eigenständige Kostenposition zusätzlich zu den in § 3 Absatz 4 Nummer 3 
AusglMechV genannten Kosten angesetzt werden. Sachlich ist dies gerechtfertigt, da die 
Übertragungsnetzbetreiber nicht für die Zinsentwicklung auf den Finanzmärkten verant-
wortlich zu machen sind. Zwar hat ein Übertragungsnetzbetreiber Einfluss auf und Ver-
antwortung für die eigene Bonität. Eine gesonderte Behandlung dieses Aspekts ist aber 
schwierig, da sie von Einschätzungen Dritter abhängt. Sie ist zumindest derzeit auch nicht 
erforderlich, da der Übertragungsnetzbetreiber schon aus eigenem unternehmerischen 
Interesse Anstrengungen unternimmt, eine möglichst gute Bonität bescheinigt zu erhalten. 

Die Übertragungsnetzbetreiber haben die Aufgabe der Vermarktung des nach dem EEG 
zu vergütenden Stroms als Aufgabe neben dem regulären Netzgeschäft übernommen. 
Alle tatsächlichen Einnahmen aus Haben-Zinsen sind deshalb zu berücksichtigen. Die 
Netzbetreiber müssen Differenzbeträge mit dem in § 3 Absatz 5 AusglMechV genannten 
Zinssatz in Höhe von EURIBOR + 0,3 Prozentpunkte verzinsen und entsprechende Ein-
nahmen dann in die Berechnung der EEG-Umlage nach § 3 Absatz 3 Nummer 3 
AusglMechV einstellen. Es kann jedoch eine Situation an den Finanzmärkten entstehen, 
in der die tatsächlich am Markt realisierten Haben-Zinsen unter den in der AusglMechV 
angegebenen Zinssätzen liegen. Es entstünden dann zusätzliche Kosten, weil nach § 3 
Absatz 3 Nummer 3 in Verbindung mit Absatz 5 AusglMechV höhere Einnahmen verbucht 
werden müssen. Dieser Situation trägt Absatz 1 Nummer 6 Rechnung, indem die notwen-
digen nachgewiesenen zusätzlichen Kosten angesetzt werden können. 
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Es ist üblich, dass Banken für die Bereitstellung einer Kreditlinie eine Vergütung in Form 
einer Bereitstellungsprovision verlangen. Diese wird für den nicht in Anspruch genomme-
nen Betrag der Kreditlinie fällig. Entsprechend resultierende notwendige Kosten gelten 
aufgrund von Absatz 1 Nummer 7 ebenfalls als Ausgaben im Sinne von § 3 Absatz 4 
AusglMechV.  

Wenn ein Übertragungsnetzbetreiber Bonuszahlungen gemäß § 7 erhalten soll, müssen 
diese als Ausgaben verbucht werden können, damit der Übertragungsnetzbetreiber diese 
Beträge vereinnahmen kann. Absatz 1 Nummer 8 stellt sicher, dass dafür eine Rechts-
grundlage besteht.  

Da dem Übertragungsnetzbetreiber eine Umlage der Kosten erlaubt wird, die durch Ab-
weichung seiner Kredit- und Guthabenzinsen von den in § 3 Absatz 5 AusglMechV ge-
nannten Zinssätzen entstehen, muss sicher gestellt werden, dass die Finanzierung oder 
Verzinsung zu den bestmöglichen Konditionen erfolgt und nur die tatsächlich angefallenen 
Kosten angesetzt werden. Hierfür sind nach den Vorgaben des Absatzes 2 detaillierte 
Nachweise notwendig. Es muss der Bundesnetzagentur die Richtigkeit und Notwendigkeit 
etwaiger Ausgaben vor Ermittlung der EEG-Umlage nachgewiesen werden. Die Nachwei-
se sind so rechtzeitig zu erbringen, dass eine Überprüfung noch vor der Ermittlung der 
EEG-Umlage abgeschlossen werden kann. 

Hierfür müssen entsprechende Verträge und die in Absatz 2 dargestellten Inhalte übermit-
telt werden. Auf Aufforderung der Bundesnetzagentur müssen auch sonstige Verträge, die 
der Verzinsung oder Finanzierung dienen, und deren wesentliche Konditionen offengelegt 
werden. Es soll so sichergestellt werden, dass keinesfalls schlechtere Konditionen für die 
Verzinsung der Differenzbeträge nach § 3 Absatz 5 AusglMechV angesetzt werden, als 
sie für andere Finanzierungen eines entsprechenden Umfangs am Markt gelten. Die Kos-
ten für die Stromlieferanten und letztlich die Stromverbraucher müssen möglichst gering 
gehalten werden. 

Sofern die Bundesnetzagentur bei den Prüfungen der Einnahmen und Ausgaben nach § 3 
AusglMechV und § 6 dieser Verordnung nicht anerkennungsfähige Positionen feststellt 
und sich deshalb eine Differenz zwischen den über die EEG-Umlage vereinnahmten Be-
trägen und der nach Maßgabe einer vollziehbaren Entscheidung der Bundesnetzagentur 
nach § 10 Absatz 1 AusglMechV zulässigen Höhe ergibt, ist diese Differenz gemäß Ab-
satz 3 als zusätzliche Position in die Berechnung der EEG-Umlage einzubeziehen. Der 
Differenzbetrag ist ab dem Zeitpunkt der Vereinnahmung zu verzinsen und diese Zinsen 
sind ebenfalls als Einnahmen beziehungsweise Ausgaben zu berücksichtigen. Sollte die 
Bundesnetzagentur eine anderweitige Abhilfemaßnahme für diese Differenzbeträge vor-
sehen, ist die Differenz nicht in der EEG-Umlage zu berücksichtigen und es werden keine 
Zinsen fällig. Führen zum Beispiel Gerichtsentscheidungen dazu, dass die Nicht-
Anerkennung von Einnahmen oder Ausgaben durch die Bundesnetzagentur nicht recht-
mäßig war, fließen diese Differenzen in gegenläufiger Richtung verzinst in die EEG-
Umlage ein. Diese Regelung dient nicht dem Schutze der Übertragungsnetzbetreiber, 
sondern soll verhindern, dass sich behördliche Fehlentscheidungen zu Lasten der EEG-
Umlage-Zahler auswirken. 

Die im Rahmen der FSV-Beschlüsse (Freiwillige Selbstverpflichtungen zu den System-
dienstleistungen; BK8-09/003, BK8-09/004, BK8-09/005, BK8-09/006) vereinbarte Her-
auslösung der Kostenbestandteile für die EEG-Veredelung wird ab dem Jahr 2010 ange-
wandt. Danach ist die sogenannte EEG-Veredelung nicht mehr Bestandteil des Korbes 
der Systemdienstleistungen. Die EEG-Veredelungskosten gehen somit ab dem Jahr 2010 
nicht mehr in die Erlösobergrenze ein. Das heißt, dass die Erlösobergrenzen ab dem Jahr 
2010 von den Übertragungsnetzbetreibern um diese Kosten gemindert und in die Positio-
nen Ausgaben nach § 3 AusglMechV überführt werden. Um eine Doppelberücksichtigung 
von Ausgaben, die nach der AusglMechV anfallen, zu vermeiden, muss eine vollständige 
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Abgrenzung zu den Kosten vorgenommen werden, die in der Erlösobergrenze schon ent-
halten sind und vorübergehend weiter darin enthalten bleiben.  

Daher bleiben gemäß Absatz 4 sonstige Ausgaben, die für die Wahrnehmung der Aufga-
ben nach der AusglMechV anfallen und die nicht in den Positionen, die aufgrund der FSV-
Beschlüsse herausgelöst werden, enthalten sind, übergangsweise in der Erlösobergrenze 
enthalten. Sollte kein Übergang der Vermarktung auf einen Dritten ab dem Jahr 2011 er-
folgen, ist bei der Festlegung der Erlösobergrenze für die Regulierungsperiode 2014 bis 
2018 über eine Abgrenzung von anderen Gemeinkosten und eine Herauslösung aus der 
Erlösobergrenze zu entscheiden. Dies trifft auch auf Kostenbestandteile zu, die bei einer 
späteren Modifikation in der Erlösobergrenze Berücksichtigung gefunden haben (zum 
Beispiel Härtefallanträge). Zu den sonstigen Ausgaben zählen unter anderem sachge-
recht zugeordnete Größen wie Personalkosten, Abschreibungen, Eigenkapitalzinsen und 
zugehörige kalkulatorische Gewerbesteuern sowie verursachungsgerecht geschlüsselte 
Gemeinkosten.  

Darüber hinaus anfallende sonstige Ausgaben, die für die Wahrnehmung der Aufgaben 
nach der AusglMechV anfallen und erst mit der Umsetzung der AusglMechV und dieser 
Verordnung neu entstehen, sind in der EEG-Umlage zu berücksichtigen. Diese Zusatz-
kosten müssen jedoch nachgewiesen werden. Dabei ist insbesondere zu belegen, dass 
diese Kosten durch die Wahrnehmung der Aufgaben nach AusglMechV erstmalig entste-
hen und ausgeschlossen werden kann, dass es sich um eine Doppelberücksichtigung 
handelt. 

Zu § 7  

§ 7 installiert ein Bonussystem, das den Übertragungsnetzbetreibern Anreize zur bestmögli-
chen Vermarktung des nach § 16 oder § 35 EEG vergüteten Stroms setzt. Die Vorschrift 
stellt sicher, dass die Übertragungsnetzbetreiber einen ökonomischen Anreiz haben, die 
ihnen übertragenen Aufgaben so effizient wie möglich zu erledigen. Ohne eine solche Re-
gelung wäre zu befürchten, dass die Vermarktungsaufgabe mit minimalem Aufwand und 
ohne den Blick auf möglichst gute Ergebnisse erledigt würde, insbesondere vor dem Hinter-
grund der zeitlichen Limitierung der Zuständigkeit der Übertragungsnetzbetreiber. 

Ziel der Vorschrift ist es, durch eine effiziente Vermarktung mit maximalen Einnahmen und 
möglichst geringen Ausgaben die finanzielle Belastung der Letztverbraucher durch die 
EEG-Umlage zu minimieren. Eine mögliche Bonuszahlung soll den Übertragungsnetz-
betreibern einen Anreiz geben, Kostensenkungspotentiale bezüglich der Vermarktung zu 
nutzen und sich in dieser Hinsicht stetig zu optimieren. 

Die Anreizkomponente ist als reine Bonusregelung ausgestaltet. Der Saldo aus beein-
flussbaren Ausgabe- und Einnahmepositionen eines jeden Übertragungsnetzbetreibers 
wird im Zeitablauf verglichen. Kann sich ein Übertragungsnetzbetreiber im Vergleich zu 
den Vorjahren verbessern, indem er die Kosten der Vermarktung senkt, darf er 25 % der 
Effizienzsteigerung für sich vereinnahmen, während dem Endkunden 75 % zugute kom-
men. Der Anreizfaktor von 25 % wurde in Anlehnung an entsprechende Festlegungen im 
Rahmen der Anreizregulierung der sogenannten Systemdienstleistungen gewählt. Er muss 
eine relevante Höhe haben, damit die Übertragungsnetzbetreiber die für eine positive Kos-
tenentwicklung erforderlichen Investitionen in Know-how und Personal tätigen und entspre-
chende Anstrengungen unternehmen. Es werden ausschließlich positiv wirkende Anreize 
gesetzt, um den späteren Übergang zu einer Vermarktung durch Dritte nicht zu erschweren. 
Das System soll zu fallenden spezifischen Vermarktungskosten führen und so trotz der 
Auszahlung eines Bonus für den Verbraucher insgesamt einen kostendämpfenden Effekt 
haben. 

Die zu berücksichtigenden Ausgabe- und Einnahmepositionen werden in den Absätzen 2 
und 3 spezifiziert. Die Regelungen stellen auf diejenigen Ausgabe- und Einnahmepositionen 
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ab, bei denen sich deutliche Beeinflussungsmöglichkeiten ergeben und bei denen negative 
Begleiteffekte ausgeschlossen werden können. Zudem erfolgt eine Gewichtung einzelner 
Positionen in den Absätzen 4 und 5, um Preiseffekte, die nicht von den Übertragungsnetz-
betreibern beeinflusst werden können, zu eliminieren. Anschließend wird dieser gewichtete 
individuelle Saldo aus den tatsächlichen Ausgabe- und Einnahmepositionen des Anreizjah-
res mit einem individuellen Basiswert nach Absatz 6 verglichen, um den Bonus nach Ab-
satz 7 berechnen zu können. Dieser kann anschließend gemäß Absatz 8 durch den Über-
tragungsnetzbetreiber geltend gemacht werden.  

Absatz 1 regelt die grundsätzliche Ausgestaltung des Bonussystems. Die Bonuszahlung 
setzt voraus, dass sich ein Übertragungsnetzbetreiber im Vergleich zu den Vorjahren ver-
bessert, indem er die Kosten der Vermarktung senkt. Realisiert er eine Kosteneinsparung, 
darf er einen Teil der Effizienzsteigerung für sich vereinnahmen. 

Es wird jährlich für das jeweilige vorherige Kalenderjahr (Anreizjahr) der Saldo aus be-
stimmten Ausgaben sowie bestimmten Einnahmen pro zu vermarktender Menge eines je-
den Übertragungsnetzbetreibers errechnet und mit dem Basiswert nach Absatz 6 vergli-
chen. Damit kann im Jahr 2011 erstmals der erwirtschaftete Bonus für das Anreizjahr 2010 
ermittelt werden. 

Absatz 2 bestimmt abschließend die Ausgabepositionen, die im Rahmen des Anreizsys-
tems Berücksichtigung finden. Zu den beeinflussbaren Ausgaben zählen die tatsächlichen 
Kosten für den untertägigen Ausgleich und die tatsächlichen Kosten aus der Abrechnung 
der Ausgleichsenergie für den EEG-Bilanzkreis nach § 3 Absatz 4 Nummer 4 und 5 
AusglMechV. Diese Kosten können durch die Übertragungsnetzbetreiber mittels einer quali-
tativ guten Prognose der Einspeisemengen beeinflusst werden. Je genauer die Prognose, 
desto geringer ist die erforderliche Korrektur im untertägigen Handel und die erforderliche 
Menge an Ausgleichsenergie. Als Ausgaben, die in das Anreizsystem integriert werden, 
gelten ferner die tatsächlichen Kosten für die Börsenzulassung und die Handelsanbindung, 
tatsächliche Kosten der Transaktionen für die Erfassung der Ist-Werte, die Abrechnung und 
den Horizontalen Belastungsausgleich, tatsächliche Kosten für die IT-Infrastruktur, das Per-
sonal und Dienstleistungen und notwendige Kosten für die Ermittlung der EEG-Umlage 
nach § 3 Absatz 2 AusglMechV. Es ist auf die tatsächlichen Ausgaben des jeweiligen Über-
tragungsnetzbetreibers abzustellen. Ein Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben nach § 3 
Absatz 6 Satz 3 AusglMechV bleibt naturgemäß unberücksichtigt. 

Es soll durch optimales Verhalten gewährleistet werden, dass die Kosten für die Letzt-
verbraucher möglichst gering gehalten werden. Dies erscheint etwa durch eine Optimierung 
der Handelsstrategie oder eine Verbesserung der Abrechnung möglich. Es werden jeweils 
die Ausgaben pro zu vermarktender Menge des nach § 16 oder § 35 EEG vergüteten 
Stroms eines Übertragungsnetzbetreibers betrachtet, um etwaige Schwankungen der Men-
ge im Anreizmechanismus angemessen zu berücksichtigen.  

Absatz 3 bestimmt abschließend die Einnahmepositionen, die im Rahmen des Anreizsys-
tems Berücksichtigung finden. Als beeinflussbare Einnahmen gelten die tatsächlichen Ein-
nahmen aus der untertägigen Vermarktung nach § 3 Absatz 3 Nummer 1, 2. Alternative 
AusglMechV sowie die tatsächlichen Einnahmen aus der Abrechung der Ausgleichsenergie 
für den EEG-Bilanzkreis nach § 3 Absatz 3 Nummer 4 AusglMechV. Es ist auf die tatsächli-
chen Einnahmen des jeweiligen Übertragungsnetzbetreibers abzustellen. Ein Ausgleich von 
Einnahmen und Ausgaben nach § 3 Absatz 6 Satz 3 AusglMechV bleibt naturgemäß unbe-
rücksichtigt.  

Ziel des Anreizsystems ist, durch optimales Verhalten maximale Einnahmen zu erzielen, um 
so sinkende Kosten für den Endverbraucher zu realisieren. Es werden jeweils die Einnah-
men pro zu vermarktender Menge des nach § 16 oder § 35 EEG vergüteten Stroms eines 
Übertragungsnetzbetreibers betrachtet, um etwaige Schwankungen der Menge im Anreiz-
mechanismus angemessen zu berücksichtigen.  
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Absatz 4 bestimmt die Berechnung des Gewichtungsfaktors für die Ausgleichsenergie. Die 
Preise für Ausgleichsenergie schwanken im Zeitverlauf. Hierauf haben die Übertragungs-
netzbetreiber keinen Einfluss. Um zu gewährleisten, dass diese Preisschwankungen nicht in 
etwaige Bonuszahlungen einfließen, werden die Veränderungen der Preise eliminiert. Dies 
wird durch eine Gewichtung der Ausgaben und Einnahmen für Ausgleichsenergie mit einem 
Quotienten erreicht. Den Zähler bildet dabei der durchschnittliche Preis für Ausgleichener-
gie des Jahres 2010. Dieser bestimmt sich aus den durchschnittlichen Preisen der viertel-
stündigen Beschaffung von Ausgleichsenergie für 2010, die auf den Internetseiten der 
Übertragungsnetzbetreiber veröffentlicht sind. Der Zähler wird sich im Zeitablauf nicht ver-
ändern. Dies bewirkt, dass alle zukünftigen Ausgaben und Einnahmen für Ausgleichsener-
gie durch den Quotienten auf das Preisniveau von 2010 vereinheitlicht werden. Hierdurch 
werden alle zukünftig anfallenden Ausgaben und Einnahmen für Ausgleichsenergie zu Prei-
sen von 2010 ermittelt und damit eine gemeinsame Basis geschaffen, die die einzelnen 
Jahre vergleichbar macht. Der Nenner des Quotienten besteht aus dem durchschnittlichen 
Preis für Ausgleichsenergie des jeweils in Bezug genommenen Jahres, also sowohl für das 
jeweilige Anreizjahr als auch für den jeweiligen Basiswert. Der jeweilige durchschnittliche 
Preis für Ausgleichsenergie bestimmt sich aus den durchschnittlichen Preisen der viertel-
stündigen Beschaffung von Ausgleichsenergie für das jeweils betrachtete Jahr, die auf den 
Internetseiten der Übertragungsnetzbetreiber veröffentlicht werden. Die gewichteten Aus-
gaben und Einnahmen für die Ausgleichsenergie werden pro zu vermarktender Menge des 
nach § 16 oder § 35 EEG vergüteten Stroms bestimmt. 

Absatz 5 bestimmt die Berechnung des Gewichtungsfaktors für den untertägigen Ausgleich. 
Die Preise für den untertägigen Ausgleich schwanken im Zeitverlauf. Hierauf haben die 
Übertragungsnetzbetreiber keinen Einfluss. Um zu gewährleisten, dass diese Preisschwan-
kungen nicht in etwaige Bonuszahlungen einfließen, werden die Veränderungen der Preise 
eliminiert. Dies wird durch eine Gewichtung der Ausgaben und Einnahmen für den untertä-
gigen Ausgleich mit einem Quotienten erreicht. Den Zähler bildet dabei der durchschnittli-
che Preis für den untertägigen Ausgleich des Jahres 2010. Dieser bestimmt sich aus den 
durchschnittlichen Preisen der mittleren stündlichen Börsenpreise der von dem Übertra-
gungsnetzbetreiber am meisten genutzten Strombörse für 2010. Der Zähler wird sich im 
Zeitablauf nicht verändern. Dies bewirkt ebenso wie bei dem Gewichtungsfaktor für Aus-
gleichsenergie eine Vereinheitlichung auf das Preisniveau von 2010. Hierdurch werden alle 
zukünftig anfallenden Ausgaben und Einnahmen für den untertägigen Ausgleich zu Preisen 
von 2010 ermittelt und damit eine gemeinsame Basis geschaffen, die die einzelnen Jahre 
vergleichbar macht. Der Nenner des Quotienten besteht aus dem durchschnittlichen Preis 
für den untertägigen Ausgleich des jeweils in Bezug genommenen Jahres, also sowohl für 
das jeweilige Anreizjahr als auch für den jeweiligen Basiswert. Der jeweilige durchschnittli-
che Preis für Ausgleichsenergie bestimmt sich aus den durchschnittlichen Preisen der mitt-
leren stündlichen Preise der von dem Übertragungsnetzbetreiber am meisten genutzten 
Strombörse für das jeweils betrachtete Jahr. Die gewichteten Ausgaben und Einnahmen für 
den untertägigen Ausgleich werden pro zu vermarktender Menge des nach § 16 oder § 35 
EEG vergüteten Stroms bestimmt. 

Absatz 6 regelt die Bestimmung des Basiswertes. Um die Bonuszahlung für den jeweiligen 
Übertragungsnetzbetreiber berechnen zu können, muss der Saldo aus den nach Absatz 4 
und Absatz 5 gewichteten tatsächlichen beeinflussbaren Ausgaben und Einnahmen des 
Anreizjahres dem Saldo aus den nach Absatz 4 und Absatz 5 gewichteten tatsächlichen 
beeinflussbaren Ausgaben und Einnahmen eines bestimmten Jahres gegenübergestellt 
werden. Zur Bestimmung dieses Jahres werden die dem Anreizjahr vorangegangenen Jah-
re betrachtet. Aus den jeweiligen Salden der nach Absatz 4 und Absatz 5 gewichteten tat-
sächlichen beeinflussbaren Ausgaben und Einnahmen der Vorjahre wird das Jahr mit dem 
geringsten Wert ermittelt. Der Saldo dieses Jahres stellt den Basiswert dar, mit dem der 
Saldo des entsprechenden Anreizjahres verglichen wird. Bei der Ermittlung der einzelnen 
Positionen des Anreizjahres und des Basiswertes nach den Absätzen 2 und 3 ist stets die 
Gewichtung nach den Absätzen 4 und 5 zu berücksichtigen. Für das Anreizjahr 2010 steht 
kein Basiswert zur Verfügung, da die Umstellung des bisherigen bundesweiten Aus-
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gleichsmechanismus am 1. Januar 2010 erfolgt. Folglich muss für 2010 ein Basiswert fest-
gelegt werden. Dieser ergibt sich aus der in die EEG-Umlage für das Jahr 2010 eingestell-
ten Kostenposition der Übertragungsnetzbetreiber für Profilservicekosten und die Handels-
anbindung in Höhe von 384,5 Millionen Euro. Damit wird an einen Basiswert angeknüpft, 
der sich aus der Bewältigung vergleichbarer Aufgaben im Rahmen der sogenannten „EEG-
Veredelung“ ergeben hat. Selbstverständlich blieben dabei die Kosten der eigentlichen Her-
stellung des Monatsbandes außer Betracht, da diese künftig nicht mehr anfallen. Die Auftei-
lung dieser Summe auf die einzelnen Übertragungsnetzbetreiber erfolgt entsprechend ih-
rem jeweiligen Anteil an der zu vermarktenden Menge des nach § 16 oder § 35 EEG vergü-
teten Stroms. Eine Gewichtung nach Absatz 4 und 5 ist nicht erforderlich.  

Absatz 7 regelt die Art und Weise der Berechnung und die Höhe der Bonuszahlung. Der 
Saldo des Anreizjahres wird mit dem Basiswert verglichen, um die Bonuszahlung zu be-
rechnen. Nur wenn der Saldo des Anreizjahres geringer als der Basiswert ist, steht dem 
Übertragungsnetzbetreiber eine Bonuszahlung zu. Eine Effizienzsteigerung im Vergleich zu 
dem bisher geringsten Saldo der Vorjahre ist folglich die Voraussetzung für eine finanzielle 
Belohnung der Übertragungsnetzbetreiber. Die Differenz zwischen dem Saldo des Anreiz-
jahres und dem Basiswert bildet die Grundlage zur Berechnung der Bonuszahlung. Von 
dieser errechneten Differenz werden 25 % mit der tatsächlichen pro zu vermarktenden Men-
ge des nach § 16 oder § 35 EEG vergüteten Stroms des Anreizjahres multipliziert. Der er-
rechnete Euro-Betrag ergibt die Bonuszahlung des jeweiligen Übertragungsnetzbetreibers. 

25 % der Differenz sind sachgerecht, weil bei einem reinen Bonus-System ein geringerer 
Prozentwert nicht genügend Anreize zur Effizienzverbesserung setzen würde. Durch die 
Anreizkomponente sollen die Übertragungsnetzbetreiber zu einer Kostenoptimierung bezie-
hungsweise effizienten Vermarktung angereizt werden. Dies verlangt auch Investitionen in 
Technik und Know-how. Dennoch muss eine Kostensenkung in erster Linie den Letzt-
verbrauchern zugute kommen. Deshalb steht den Letztverbrauchern der überwiegende 
Anteil der Kosteneinsparung zu. Die 25 % der Effizienzsteigerung, die den Übertragungs-
netzbetreibern zugestanden werden, werden als ein ausreichender Anreiz zur Kostenreduk-
tion angesehen, da insbesondere zu Beginn hohe Effizienzpotentiale zu vermuten sind. 

Absatz 8 regelt die Verbuchung der Bonuszahlung als Ausgabeposition. Dazu werden die 
diesbezüglichen Anzeige- und Nachweispflichten der Übertragungsnetzbetreiber be-
stimmt.Die tatsächlichen Ausgabe- und Einnahmepositionen im Rahmen der Vermark-
tungsaufgabe der Übertragungsnetzbetreiber liegen erst in dem auf das Anreizjahr folgen-
den Jahr vor. Somit wird jeweils im Folgejahr der Saldo aus den gewichteten tatsächlichen 
Ausgabe- und Einnahmepositionen des Anreizjahres nach den Absätzen 2 bis 5 vom Über-
tragungsnetzbetreiber errechnet. Des Weiteren werden im jeweiligen Folgejahr der Basis-
wert nach Absatz 6 und der etwaige Bonus nach Absatz 7 ermittelt. Eine Bonuszahlung 
kann von den Übertragungsnetzbetreibern in dem Jahr, welches dem Anreizjahr folgt, als 
prognostizierte Ausgabeposition nach § 3 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 AusglMechV bei der 
Ermittlung der EEG-Umlage für das wiederum nächste Kalenderjahr verbucht werden.  

Eine etwaige Bonuszahlung für das Anreizjahr 2010 wird im Folgejahr 2011 berechnet. 
Diese kann anschließend als Ausgabepositionen im Rahmen der Ermittlung der EEG-
Umlage für das Jahr 2012 verbucht werden. Bonuszahlungen der folgenden Anreizjahre 
werden entsprechend berechnet. Voraussetzung für die Verbuchung als Ausgabeposition 
im Rahmen der Ermittlung der EEG-Umlage bis zum 15. Oktober eines Jahres ist die An-
zeige und der Nachweis der sachlichen Richtigkeit der Berechnung der Bonuszahlung 
jeweils bis zum 31. März des auf das Anreizjahr folgenden Jahres. Folglich müssen die 
Übertragungsnetzbetreiber ihren Anzeige- und Nachweispflichten bis zum 31. März 2011 
nachkommen, um eine etwaige Bonuszahlung des Anreizjahres 2010 in der Berechnung 
der EEG-Umlage für das Jahr 2012 in Ansatz bringen zu dürfen. Dies gilt für die folgen-
den Anreizjahre entsprechend. Hinsichtlich der formalen und inhaltlichen Voraussetzun-
gen der genannten Anzeige- und Nachweispflichten wird auf die Anforderungen im Rah-
men der Mitteilungspflichten nach § 4 Absatz 4 Bezug genommen. 
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Absatz 9 enthält notwendige Regelungen zur Vereinnahmung der Bonuszahlung. Die 
Vereinnahmung der Bonuszahlung erfolgt in zwölf gleichmäßig verteilten Monatsraten, um 
die jeweilige EEG-Umlage gleichmäßig zu belasten. 

Zu § 8 

Die Vorschrift dient dazu, Auswirkungen eines Marktversagens der Börsen aufzufangen 
beziehungsweise abzumildern. In der zweiten Jahreshälfte 2009 ist es an der EPEX Spot zu 
negativen Preisspitzen gekommen, die mit einem normalen Marktverhalten nicht zu erklären 
sind. Diese negativen Preise führen dazu, dass Übertragungsnetzbetreiber enorme Sum-
men für den Verkauf des erneuerbar erzeugten Stroms bezahlen müssen, statt durch den 
Verkauf Einnahmen erzielen zu können. Durch eine schlichte Hinnahme dieses Phänomens 
könnte sich die börsliche Vermarktung in so enormem Ausmaße verteuern, dass dies weder 
für die Übertragungsnetzbetreiber ohne Beeinträchtigungen vorfinanzierbar noch für die zur 
Zahlung der EEG-Umlage Verpflichteten hinnehmbar wäre. 

Grundsätzlich sind negative Preise an Strombörsen zulässig und ein wichtiges Marktsignal. 
Sie sind deshalb hinzunehmen, solange sie sich in einer Höhe halten, die durch normales 
Marktverhalten erklärbar ist und nicht zu unverhältnismäßigen Belastungen führt. Die Über-
gangsregelung ändert daher nichts daran, dass erneuerbar erzeugter Strom auch dann an 
den Börsen zu verkaufen ist, wenn dafür keine Einnahmen zu erzielen sind, sondern Kosten 
aufgewandt werden müssen. Es wird lediglich die Möglichkeit geschaffen, extreme Aus-
wüchse abzuschneiden, die in ihren finanziellen Folgen beziehungsweise der dadurch aus-
gelösten Inakzeptanz das ganze Vermarktungssystem gefährden könnten. 

Der Übertragungsnetzbetreiber hat alle wesentlichen Schritte vorab der Bundesnetzagentur 
anzuzeigen. Von einer Genehmigungspflicht wurde abgesehen. Damit wird sichergestellt, 
dass der Regulierer in jedem Falle informiert ist und - auch nachträglich - einschreiten kann. 
Gleichzeitig wird vermieden, dass es über die Durchführung förmlicher Genehmigungsver-
fahren zu Verzögerungen kommt oder die Regulierungsbehörde auf Basis nicht vollständig 
ermittelter Sachverhalte förmliche Entscheidungen zu treffen hätte, die sie nur schwer revi-
dieren könnte. 

Gleichzeitig kann die Bundesnetzagentur alle notwendigen Maßnahmen treffen, um eine 
rechtskonforme Verhaltensweise der Übertragungsnetzbetreiber durchzusetzen. Nach § 10 
Absatz 1 AusglMechV in Verbindung mit § 61 Absatz 2 EEG in Verbindung mit § 65 Ener-
giewirtschaftsgesetz (EnWG) kann sie sowohl Verhaltensweisen der Übertragungsnetz-
betreiber untersagen als auch zur Einhaltung der Verpflichtungen konkrete Verhaltensvor-
gaben anordnen. Insbesondere kann die Bundesnetzagentur die Verbuchung von Ausga-
ben, die aus einer nicht Sinn und Zweck der Verordnung entsprechenden Verhaltensweise 
resultieren, untersagen. Die erforderlichen Maßnahmen können im Wege vorläufiger An-
ordnungen sehr kurzfristig sichergestellt werden. 

Tiefgreifende Konflikte zwischen der Bundesnetzagentur und den Übertragungsnetzbetrei-
bern bei der Behandlung der Ausnahmefälle sind nicht zu erwarten. Die Maßnahmen der 
Übergangsregelung dienen zwar der Kostendämpfung. Sie führen aber zu einer Verlage-
rung von schlicht durchzureichenden Kosten hin zu Kosten, die der Anreizregelung des § 7 
unterliegen. Daher ist von einem Eigeninteresse der Übertragungsnetzbetreiber auszuge-
hen, von der Übergangsregelung nur maßvollen Gebrauch zu machen. 

Absatz 1 regelt, in welchen Fällen vom Prinzip der preisunabhängigen Vermarktung an 
Strombörsen abgewichen werden darf. Die gewählten Kriterien stellen sicher, dass ein Ab-
weichen nicht nach Belieben des Übertragungsnetzbetreibers, sondern nur in den Fällen in 
Betracht kommt, in denen begründete Sorge besteht, dass es zu den genannten extremen 
Preisbildungen kommt. Die vorgesehenen Schwellenwerte sind aus den Erfahrungen des 
Jahres 2009 abgeleitet. Zusätzlich können die Übertragungsnetzbetreiber gemäß Satz 4 
auch von der preisunabhängigen Vermarktung abweichen, sofern am vortägigen Handel 



 - 25 - Bearbeitungsstand: 21.01.2010  19:01 Uhr 

der EPEX Spot der Aufruf zu einer zweiten Auktion erfolgt. Dieser Fall tritt ein, wenn sich ein 
Stundenpreis bildet, der ein von der EPEX Spot festgelegtes Preisniveau unter- oder über-
schreitet. Zudem muss sich dieser extreme Preis gegenüber den Preisen der angrenzenden 
Stunden wesentlich unterscheiden (Ausreißerstunde) und gleichzeitig von dem entspre-
chenden Preisniveau des OTC-Handels abweichen. Die zweite Auktion erfolgt nach durch-
geführtem Market-Coupling. Die Ausnahmeregelung greift nur, wenn der Aufruf zur zweiten 
Auktion aufgrund besonders negativer Preise, nicht hingegen wenn er aufgrund besonders 
positiver Preise erfolgt. Satz 5 stellt sicher, dass der Charakter als Ausnahmevorschrift er-
halten bleibt. 

An Absatz 1 schließt sich ein gestuftes Vorgehen an, das sicherstellt, dass so wenig wie 
möglich von den grundlegenden Prinzipien des EEG und der AusglMechV abgewichen 
wird. 

So stellt Absatz 2 klar, dass als Folge eines vom Übertragungsnetzbetreiber nachvollzieh-
bar prognostizierten besonderen Ausnahmefalls zunächst ausschließlich die Abgabe von 
preislimitierten Geboten in Frage kommt. Dies zwingt den Übertragungsnetzbetreiber dazu, 
von einer vorschnellen Abregelung von Erzeugungsanlagen abzusehen und zunächst das 
Ergebnis des Preisbildungsprozesses an der Börse abzuwarten. Erst wenn als Folge der 
gesetzten Limits nicht der gesamte prognostizierte Strom am vortägigen Spotmarkt einer 
Strombörse verkauft werden kann, kommt eine untertägige Vermarktung oder die Nutzung 
von Abregelungsvereinbarungen in Betracht. Die Formulierung der Preislimits im Plural ist 
bewusst gewählt, um den Übertragungsnetzbetreiber nicht auf ein Preislimit zu beschrän-
ken. Damit der Übertragungsnetzbetreiber möglichst viel Strom über die Börse vermarkten 
kann, ist es ihm unbenommen, die zu vermarktenden Strommengen gestückelt zu unter-
schiedlichen Preislimits anzubieten. Mit der hier und in den nachfolgenden Regelungen 
gewählten Formulierung „unterhalb der negativen Preislimits“ wird auf die mathematisch 
korrekte Bezeichnung der Zahlenwerte abgestellt. Als - zu vermeidendes - Ergebnis ergä-
ben sich insofern jeweils Kosten, die oberhalb eines Preislimits lägen. 

Die Geheimhaltungspflicht und die Vorgabe des Absatzes 2 Satz 2, die Preislimits zu wech-
seln, sind erforderlich, um eine Verfälschung des Marktergebnisses zu verhindern. Würde 
bekannt oder durch Analyse der Börsendaten ermittelbar, wo die Preislimits des Übertra-
gungsnetzbetreibers liegen, wäre damit zu rechnen, dass sämtliche Marktteilnehmer ihre 
Preisforderung knapp oberhalb der negativen Limits stellen und nicht an eigenen Kosten 
orientieren würden. Die Formulierung „in unregelmäßiger Folge und Höhe“ legt die Verwen-
dung eines Zufallsgenerators nahe. Die Anzeigepflicht stellt sicher, dass der Regulierer er-
forderlichenfalls rechtzeitig Einfluss auf eine sachgerechte Höhe der Preislimits nehmen 
kann. 

Absatz 3 orientiert sich an dem Prinzip des geringstmöglichen Abweichens von den allge-
meinen Vermarktungsprinzipien. Deshalb muss der Übertragungsnetzbetreiber zunächst 
einmal den untertägigen Spotmarkt einer Strombörse nutzen, wenn es ihm wegen des 
Preislimits nicht gelingt, den gesamten prognostizierten Strom am vortägigen Spotmarkt 
einer Strombörse zu verkaufen. 

Absatz 4 trägt dem Umstand Rechnung, dass ein Verkauf des Stroms in den besonderen 
Ausnahmefällen unter Umständen nicht oder nicht zu rationalen Preisen möglich sein kann. 
In diesen Fällen bietet es sich zur Stützung der börslichen Preise an, Strom, den der Markt 
akut nicht aufzunehmen bereit ist, gar nicht erst produzieren zu lassen. Dazu können freiwil-
lige Abregelungsvereinbarungen genutzt werden. Satz 1 regelt die Situationen, in denen 
dies zulässig ist. Die Stützung der börslichen Strompreise zum Zwecke der Vermarktung 
kann durch die Abschaltung von Einspeisung oder die Zuschaltung von Last erreicht wer-
den. Die Regelung des Satz 2 zur Begrenzung des Preises, der für freiwillige Vereinbarun-
gen gezahlt wird, ist notwendig, um ein risikoloses Zurückhalten von Kapazität vom Spot-
markt zu verhindern. Zugleich sichert sie damit die Effektivität der Regelung. Die Preisbil-



 - 26 - Bearbeitungsstand: 21.01.2010  19:01 Uhr 

dung simuliert ein rationales Verhalten an der Börse und stellt damit ein marktnahes Instru-
ment dar. 

Satz 3 lehnt sich am Prinzip des Vorrangs der EEG-Einspeisung an. Dieses ist in den hier in 
Rede stehenden Fällen nicht unmittelbar anwendbar, da ausschließlich freiwillige Vereinba-
rungen zur Anwendung kommen. Gleichwohl soll dem dahinter stehenden allgemeinen 
Prinzip der Förderung Erneuerbarer Energien so weit wie möglich Rechnung getragen wer-
den. Die abschließenden Regelungen der Sätze 4 bis 6 dienen der Transparenz und der 
Diskriminierungs- beziehungsweise Willkürfreiheit.  

Die allgemeinen Vorschriften zur netztechnisch veranlassten Abregelung von Stromeinspei-
sern, insbesondere die Regelungen des § 13 Abs. 2 und 4 EnWG, bleiben durch die Über-
gangslösung unberührt. So kommen beispielsweise für den – allerdings unwahrscheinlichen 
- Fall, dass die Einspeiser ihre Einspeisung trotz negativer Börsenpreise nicht in ausrei-
chendem Maße selbständig oder aufgrund freiwilliger Vereinbarungen drosseln und der 
Strom nicht durch anderweitige Ausgleichsmaßnahmen aufgenommen werden kann, bei 
entsprechenden netztechnischen Problemen letztlich auch Sicherheitsmaßnahmen nach 
§ 13 Abs. 2 und 4 EnWG in Betracht. Der Vorrang der EEG-Einspeisung ist dabei zu beach-
ten. 

Durch die vorstehenden Regelungen können Kosten entstehen. Absatz 5 stellt sicher, dass 
diese Kosten für den Übertragungsnetzbetreiber umlegbar sind. Die ausdrückliche Rege-
lung vermeidet Streitigkeiten, unter welchen der vorhandenen oder neu zu schaffenden 
Ausgabentatbestände diese Kosten zu subsumieren wären. 

Zu § 9 

Satz 1 regelt das Inkrafttreten. 

Satz 2 regelt das Außerkrafttreten von § 1 Absatz 4 und von § 8. Die Möglichkeit zur Vorhal-
tung einer EEG-Reserve nach § 1 Absatz 4 dient als Rückfallposition für den Fall, dass der 
untertägige Spotmarkt in der Anfangszeit nach der Umstellung des Wälzungsmechanismus 
noch nicht hinreichend liquide sein sollte. Sie soll daher nur in dem ersten Jahr nach dem 
vollständigen Inkrafttreten der AusglMechV bestehen.  

Die Übergangsregelung nach § 8 soll nur so lange zur Anwendung kommen, wie ein Markt-
versagen aus heutiger Sicht zu befürchten ist. Nach den bisherigen Erfahrungen mit der 
Einführung neuer Marktregeln können diese vor allem in der Anfangsphase zu Überreaktio-
nen und Irrationalitäten führen. Es setzt sodann ein Lerneffekt der Marktteilnehmer ein be-
ziehungsweise es erfolgt ein Zutritt neuer Marktteilnehmer. Beide Effekte sollten relativ zü-
gig zu einer funktionierenden Preisbildung führen. Da die Bundesnetzagentur grundsätzlich 
willens ist, relativ hohe Preislimits und damit auch hohe negative Preise zu akzeptieren, ist 
der Übergangszeitraum von einem Jahr ausreichend. Dieser Zeitraum kann auch genutzt 
werden, um auf Basis zusätzlicher Erfahrungen neue Regelungen zu entwickeln, wenn sich 
dies als erforderlich erweisen sollte.  


