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0. Einleitung 

   

 

 

Die Nutzung fossiler Energieträger, die den Energiebedarf der Menschheit zum größten Teil 

abdecken, ist mit der Freisetzung von CO2 verbunden. Da dieses Gas maßgeblich zum 

sogenannten Treibhauseffekt beiträgt, ist eine Reduktion der anthropogenen CO2-

Emmissionen notwendig. Prinzipiell existieren fünf CO2-Minderungsstrategien: 

 

- Nutzung regenerativer Energieträger wie Wasser, Wind, Sonne und  Biomasse 

- Substitution stark kohlenstoffhaltiger fossiler Brennstoffe (z.B. Kohle) durch fossile Brenn-

stoffe mit einem hohen Wasserstoffanteil (z.B. Erdgas) 

- Einsatz der Kernenergie 

- Energieeinsparung durch veränderte Verbrauchsgewohnheiten und gesteigerte Effizienz 

- CO2-Rückhaltestrategien 

- Erhalt und Erweiterung natürlicher Senken 

 

Der Einsatz der Kernenergie ist wegen anderer Risiken (atomare Sörfälle, Endlagerung der 

Abfälle) höchst umstritten. Rückhaltestrategien wie z.B. für SO2 sind für CO2 augenblicklich 

nicht sinnvoll.1 Die Substitution innerhalb der fossilen Brennstoffe trägt der Endlichkeit der 

Ressourcen nicht Rechnung. Es handelt sich hierbei um keine langfristige Strategie. Da sich 

nicht die gesamte Energie einsparen läßt, scheint der massive Ausbau der regenerativen 

Energien die langfristige Hauptoption zu sein. Wegen der noch relativ hohen 

Bereitstellungskosten von Energie aus regenerativen Energieträgern ist aber kurzfristig nicht 

von einem nennenswerten Anteil am Gesamtenergiebedarf auszugehen. 

Kurzfristig scheint daher die Strategie der Energieeinsparung die erfolgsversprechenste und 

ökonomischste CO2-Minderungsoption zu sein.2 Die aus den USA stammende Idee des Least-

Cost Planning (LCP), das heißt der wirtschaftlichen Erschließung von 

Energieeinsparpotentialen, findet vor dem Hintergrund der angestrebten CO2-Minderung 

sowie der geplanten Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes zunehmendes Interesse. 

 

 

                                                           
1 Enquete-Kommission 1995, S. 525 
2 So läßt sich ein erhebliches Einsparpotential (bei den Stadtwerken Hannover ca. 30%) zu Kosten von unter 15 

Pf/kWh realisieren. Enquete-Kommission 1995, S. 419-421  
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1. Historischer Überblick 

 

 

Die Idee des LCP ist eine Folge der Auswirkungen der Ölkrisen der 70er Jahre auf die 

amerikanische Elektrizitätswirtschaft. Bis zu Beginn der 70er Jahre war die 

Nachfrageentwicklung nach Strom in den USA relativ gut prognostizierbar und die Preise 

sanken durch Economics of scale in den Bereichen Verteilung und Erzeugung.3 

Durch die Ölkrisen stiegen die Energiepreise, die Ölpreise verdreifachten sich real und 

verfünfachten sich nominal.4 Die billige Wasserkraft war als Alternative nur begrenzt 

verfügbar. Zusätzlich stiegen die Kosten der Kapazitätsausweitung durch gestiegene 

Kapitalmarktzinsen sowie verschärfte Sicherheitsanforderungen für Kernkraftwerke.5 Dies 

alles führte zu höheren Endverbrauchspreisen und einer gesunkenen Nachfrage wegen der 

gestiegenen  Nachfrageelastizität. Das Ergebnis waren Überkapazitäten, Invetitionsruinen und 

schiefe Bilanzen als Resultat sich nun als überhöht herausstellender Absatzprognosen. Nur 

durch regulatorische Eingriffe konnten Konkurse in größerer Anzahl verhindert werden. 

Eine Eigenheit der amerikanischen Energiepreisgestaltung erwies sich ebenfalls als 

problematisch. Den Energieversorgern wird eine an den langfristigen Durchschnittskosten 

orientierte "faire Rendite" auf das Eigenkapital zugestanden. Wegen niedriger historischer 

Durchschnittskosten waren neue Kapazitäten oft nicht kostendeckend zu bauen.6 

Für die EVU nahm die Unsicherheit zu, langfristige Kapitalbindungen einzugehen. Die Idee, 

in verbraucherseitige Effizienz zu investieren und die eingesparte Energie in den Rang einer 

Energiequelle zu erheben, wurde zuerst von Amory Lovins7 propagiert und fand vor dem 

Hintergrund der zunehmenden Unsicherheit auch bei EVU reges Interesse. 

Grundgedanke des Least-Cost Planning-Konzeptes ist der Ansatz, daß nicht die Energie 

sondern die Energiedienstleistung (EDL), also z.B. Licht oder ein beheizter Raum, vom 

Kunden gewünscht wird. Dies gilt es kostenminimal als Kombination von Energie und 

Energieumwandlungstechnik bereitzustellen.  

                                                           
3 Herppich 1989, S. 44 
4 Herppich 1989, S. 48 
5 Die Kapitalkosten für neue Kohlekarftwerke verdoppelten sich, die für Kernkraftwerke verdreifachten sich. 

Herppich 1989, S. 46 
6 Herppich 1993, S. 72 
7 Herppich 1989, S. 5 
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Dies soll durch die konzeptionelle Integration von Angebot und Nachfrage geschehen, indem 

die Minimalkostenkombination aus Kraftwerkszubau, Energiezukauf, Energieeinsparung und 

Lastmanagement gewählt wird. 

 

Begriffliche Abgrenzung: Least-Cost Planning versus Demand-Side-Management 

 

DSM beinhaltet alle Instrumente zur Beeinflußung der Lastkurve durch die EVU und erfolgt 

üblicherweise aus betriebwirtschaftlichen Gründen (bessere Kapazitätsauslastung, 

gleichmäßige Lastverteilung).8 Der unternehmerische Handlungsspielraum wird erweitert. 

LCP hingegen ist die Integration von Angebot und Nachfrage, wobei DSM-Aktivitäten dabei 

das wichtigste Element sind. 9 

 

 

2. Begründung des LCP-Ansatzes 

 

Dem LCP-Ansatz liegt zunächst einmal das ökonomische Grundprinzip der 

Kostenminimierung zu Grunde. Ziel ist jedoch nicht die kostenminimale Bereitstellung der 

Endenergie, sondern der Energiedienstleistung. Die Kombination von Endenergie und 

Energieumwandlungstechnologie (z.B. Lampe, Kühlschrank) erzeugt die gewünschte EDL, 

also z.B. Licht oder Wärme. Mikroökonomisch betrachtet ist die Kombinantion von Energie 

und Technik dann optimal, wenn die Grenzraten der Substitution dem umgekehrten Verhältnis 

der Faktorpreise entsprechen.10 

Der LCP-Ansatz wäre überflüssig, würde nicht ein bedeutendes nicht nur technisch, sondern 

auch wirtschaftlich-technisch erschließbares Potential zur Energieeinsparung auf der 

Nachfrageseite existieren.11 Dieses Potential läßt sich nur mit Marktverzerrungen erklären, die 

Verbraucher ineffiziente Techniken (zuviel Strom, zuwenig Kapital) wählen lassen. Die 

Energienachfrage wird ausgeweitet, selbst wenn die Energieeinsparung weniger kosten würde. 

Diese Verhaltensweise kann auf Seiten der Energieanbieter den Bau zusätzlicher Kapazitäten 

nötig machen. Zieht man in die Betrachtung auch noch die durch die Energieerzeugung 

                                                           
8 DSM zielt nicht nur auf Energieeinsparung. Ziel von DSM-Aktivitäten kann auch das Auffüllen von Lasttälern 

oder strategisches Lastwachstum sein. Herrpich, 1989, S. 70-73 
9 "Darüber hinaus ist Demand Side Management der betriebswirtschaftlichen Rationalität untergeordnet, während 

LCP ausschließlich der volkswirtschaftlichen Perspektive verpflichtet ist."Leprich S. 90 
10 Herppich 1989, S. 152-155 
11 siehe Fußnote 2 
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verursachten externen Kosten ein, wird das Ausmaß der volkswirtschaftlichen Fehlallokation 

noch größer. 

Unter dem wirtschaftlich erschließbarem Einsparpotential werden all jene Investitionen 

verstanden, die sich über ihre Ersparnis an Energiekosten selbst finanzieren und deren interner 

Zinsfuß über dem Marktzins liegt.12 

Als Ursachen für die Wahl ineffizienter Technologie durch die Verbraucher werden u.a. 

falsche Preissignale, geringer Kenntnisstand über mögliche Alternativen, fehlendes 

Einsparbewußtsein, Finanzierungsrestriktionen, Investitionsprioritäten, hohe 

Informationskosten, die Eigentümer/Nutzer-Problematik und unterschiedliche 

Renditeerwartungen genannt.13 

 Mit einigen dieser Argumente wird sich im folgenden kurz auseinandergesetzt. 

 

1) Liegen die Grenzkosten der Strombereitstellung wegen regulatorischer Eingriffe über den 

Strompreisen, erhält der Verbraucher ein falsches Preissignal über die tatsächlichen Kosten 

der Energiebereitstellung, welches zu geringe Anreize zur Energieeinsparung liefert. Dies 

kann zu gesamtwirtschaftlichen Fehlallokationen führen. Würden die externen Kosten in die 

Kosten der Energiebereitstellung einbezogen, wird die Differenz zwischen tatsächlichen 

Kosten und dem Strompreis noch größer. Wegen des geringen Anteils der Energiekosten am 

Gesamtbudget der Haushalte und der relativ geringen Nachfrageelastizität könnten allenfalls 

sehr drastische Strompreiserhöhungen zu einer Nachfragebeeinflußung führen. Die 

Verbraucher würden wahrscheinlich auch bei Preisen auf Grenzkostenniveau für eine 

suboptimale Technikwahl sorgen, da sie offensichtlich mit der Technikwahl überfordert sind. 

Außerdem wählen die Haushalte auch für das jetzt gegebene Energiepreisniveau nicht die 

Minimalkostenkombination aus Kapital- und Energieeinsatz.  

 

2) Oft ist der Nutzer energieumwandelnder Technik nicht der Eigentümer. Dies kann zu einem 

Interessenkonflikt führen, wenn der Nutzer für die Betriebskosten aufzukommen hat. In 

diesem Fall könnte der Eigentümer betrebt sein, ein möglichst billiges Gerät zu kaufen um 

eine möglichst kurze Amortisationszeit zu erreichen, während der Umfang der Energie- 

(Betriebs-) kosten auf die Rentabilität der Investition keinen Einfluß hat. Besonders deutlich 

wird dieses Problem bei der Frage der optimalen Wärmedämmung an Mietshäusern, wo die 

                                                           
12 Wirl 1992, S.24 
13 Leprich nennt weiterhin fehlendes Einsparbewußtsein, Finanzierungsrestriktionen, Investitionsprioritäten; 

Leprich , S. 101 



8 

Mieter von den verbilligten Energiekosten profitieren könnten, die Investition aber zunächst 

einmal vom Vermieter geleistet werden muß. Unter Umständen dürfen die Investitionskosten 

nur sehr begrenzt auf die Miete umgelegt werden. 

 

3) Als Haupthemmnis werden vielmals die unterschiedlichen Renditeerwartungen (Pay-back 

gap) der Anwender genannt. Von Haushalten und Gewerbe wird häufig erwartet, daß sich 

Investitionen in energiesparende Technologie bereits nach höchstens 3-5 Jahren amortisiert 

haben soll. Dies würde einer Verzinsung von 34-300% entsprechen.14 Begründet wird dieses 

Verhalten mit der geringen Risikobereitschaft der Haushalte. Da aber die Diskrepanz 

zwischen Marktzins und erwarteter Diskontrate derartig hoch ist, ist wahrscheinlicher, das 

viele Haushalte nicht in der Lage sind, eine oder mehrere Investitionen auf ihre 

Wirtschaftlichkeit hin zu vergleichen. Wohl nur Personen mit einer kaufmännischen 

Grundbildung sind in der Lage, Kapitalwert oder internen Zinsfuß einer Investition zu 

bestimmen.  

In der gewerblichen Wirtschaft ist ebenfalls zu beobachten, daß die erwarteten 

Amortisationszeiten umso kürzer sind, je weniger eine Investition mit dem eigentlichen 

Kerngeschäft des Unternehmens zu tun hat.  

 

4) Die Hemmnisse in öffentlichen Haushalten, wie z.B. die Zuordnung zu unterschiedlichen 

Haushaltstiteln ohne gegenseitige Deckungsmöglichkeit, die Trennung von Vermögens- und 

Verwaltungshaushalt, das Jährlichkeitsprinzip aber auch Verschuldungshöchstgrenzen 

könnten durch Aufklärung und größere Autonomie der Verwaltungseinheiten beseitigt 

werden.15 Die Finanzierung könnte von EVU oder Contractern übernommen werden. 

 

5) Vielleicht handeln die Haushalte aber gar nicht so irrational wie unterstellt. Das zu Grunde 

gelegte Wirtschaftlichkeitskalkül  beruht im wesentlichen auf der Annahme, daß es sich bei 

der Energiedienstleistung um ein eindimensionales Gut (also nur Wärme- oder 

Lichtproduzent) handle und die unterschiedlichen Alternativen vom Verbraucher als 

gleichwertig und damit beliebig substituierbar angesehen werden. Tatsächlich spielen aber bei 

dem Kaufprozeß auch andere Aspekte, z.B. ästhetische oder funktional-praktische, eine 

wesentliche Rolle. Der Energieverbrauch ist also bei weitem nicht das einzige 

Entscheidungskriterium. Bei der Technikwahl kann der Verbraucher aus seiner Sicht also sehr 

                                                           
14 Empirisch ermittelte implizierte Diskontraten am Beispiel von Kühlschränken in den USA, Leprich , S.99 
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wohl  rational handeln und seine individuell optimale Wahl treffen, selbst wenn es sich dabei 

nicht um die energieeffizienteste Alternative handelt. 

 

Warum aber sollen die Hemnisse ausgerechnet von den EVU abgebaut werden ? EVU wird 

das höchste Fachwissen im Bereich Energienutzung unterstellt, durch ihre Kundennähe sind 

sie am ehesten mit den Kundenwünschen vertraut und können leicht mit ihnen 

kommunizieren (z.B. über die Energieabrechnung). Durch die Economies of scale bei der 

Informationsbereitstellung sinken die gesamtwirtschaftlichen Kosten für Einsparprogramme. 

EVU planen außerdem sehr langfristig, die Amortisationszeiträume für Kraftwerke liegen bei 

ca. 20-25 Jahren. EVU werden daher viel eher bereit sein, auf exorbitante 

Verzinsungsansprüche zu verzichten. Beträgt die implizierte Diskontrate z.B. statt 30% nur 8-

10% erhöht sich das wirtschaftlich erschließbare Einsparpotential beträchtlich16 und die 

Nachfrage- und die Angebotsseite werden was die Renditeerwartungen anbetrifft, 

gleichgestellt. Somit ließe sich tatsächlich die Least-Cost-Option ermitteln.  

Daher sollen die EVU die besten Partner für Einsparaktivitäten sein. Außerdem könnten bei 

Nichteinbeziehung der EVU diese durch die Preispolitik die Einsparbemühungen sabotieren. 

 

Das EVU hat prinzipiell folgende Optionen, Energieeinsparung zu fördern:  

 

1) Informationsprogramme dienen der Verbesserung der Entscheidungsgrundlage der 

Verbraucher und sollen das Bewußtsein für Energieeinsparung stärken. 

 

2) Anreizprogramme sollen durch Zuschüsse, günstigen Kredite oder Rabatte auf die 

Stromrechnung den Kauf energieeffizienter Geräte fördern.   

 

3) Das EVU oder ein anderer Dritter (z.B. Contracter) bietet dem Kunden EDL an. Die 

Einschaltung Dritter kann  durch sogenanntes Demand-Side-Bidding gefördert werden. Dabei 

schreibt das EVU (einzusparende) Kapazitäten aus und wählt die von Dritten ermittelten 

wirtschaftlichsten Potentiale aus. Bezieht sich die Ausschreibung sowohl auf die Angebots-, 

wie auch auf die Nachfrageseite, so kommt man dem Least-Cost-Gedanken sehr nahe.17    

 

                                                                                                                                                                                     
15 Hennicke 1997, S. 15 
16 Hennicke 1997, S. 11 und 12 
17 Drillich 1996, S. 41 
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3. Wirtschaftlichkeitsüberlegungen und Interpretationen des LCP-Konzepts 

 

Die gesamtwirtschaftlichen Kosten zur Deckung eines gewünschten  Energiedienst-

leistungsniveaus setzen sich aus den Kosten der Energiebereistellung und den Kosten der 

Energieeeinsparung zusammen. Gesamtwirtschaftlich erstrebenswert ist es, die Gesamtkosten 

der Energiedienstleistungsbereitstellung zu minimieren. Dies geschieht, indem solange 

Energie eingespart wird, solange die Grenzkosten der Einsparung unter den langfristigen 

Grenzkosten der Energiebereitsstellung liegen. Der Schnittpunkt der beiden 

Grenzkostenkurven ist die volkswirtschaftliche Minimalkostenkombination. Das heißt, daß 

unser heutiges Energiedienstleistungsniveau mit geringeren Gesamtkosten und einem 

geringerem Energieeinsatz als heute erzeugt werden kann. Zusätzlich wird die Umwelt 

entlastet, so daß von einer Double Win-Strategie gesprochen werden kann.18 

Eine effiziente Form der Endenergiebereitstellung ist daher nur eine notwendige, aber keine 

hinreichende Bedingung für eine effiziente Energienutzung. Eine möglichst billige 

Stromerzeugung19 als wirtschaftliches Entscheidungskriterium führt zu Fehlallokationen und 

den Aufbau ineffizienter Überkapazitäten wenn es billigere Stromeinsparmöglichkeiten gibt. 

 

Aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive der EVU betrachtet, reduziert sich das 

wirtschaftlich erschließbare Einsparpotential beträchtlich. 

Die ursprüngliche Frage für die Energieversorger in den USA lautete in den 70er und 80er 

Jahren: in welchem Umfang ist Energieeinsparung eine betriebswirtschaftliche Alternative 

zum Zubau neuer Kapazitäten oder dem Zukauf von Strom.  

Dieses Fragestellung beruht auf der Grundannahme, daß die Grenzkosten wegen 

regulatorischer Bestimmungen vom EVU nicht erlöst werden können. Das 

betriebswirtschaftliche Optimum wird anders als bei der Suche nach dem 

gesamtwirtschaftlichem Optimum nicht durch den Schnittpunkt der Grenzkostenkurven der 

Energiebereitstellung und der Energieeinsparung ermittelt. Diese Methode beruht auf einer 

physikalischen und monetären Gleichsetzung einer eingesparten mit einer nachgefragten kWh. 

Während aber eine eingesparte kWh dem EVU nur Kosten verursacht, stehen den Kosten 

einer nachgefragten kWh auch Erlöse gegenüber. Betriebswirtschaftlich sinnvoll ist es also, 

                                                           
18 Hennicke 1997, S. 7 
19 Präambel des Energiewirtschaftsgesetzes 



11 

Energie nur solange einzusparen, wie die Grenzvermeidungskosten kleiner sind als die 

vermiedenen Grenzverluste (Grenzverlust = Grenzkosten - Grenzerlös).  

Diese verschieden Methoden führen zu einer unterschiedlichen Bestimmung des 

wirtschaftlich erschließbaren Potentials. Durch Besonderheiten in der amerikanischen 

Energiepreisregulierung bestand bei einigen EVU selbst bei sehr hohen Grenzverlusten kein 

Anreiz, verbraucherseitige Energieeinsparung zu fördern (siehe S. 7). 

 

Die Interpretationen des LCP-Konzeptes sind, je nach Betrachtungsweise und Standpunkt, 

zum Teil sehr unterschiedlich. Die drei geläufigsten Interpretationen sind nachfolgend kurz 

umrissen: 

 

1) Die Strategie der maximalen Einsparung  

 

Diese Interpration des LCP-Konzeptes ist die in der öffentlichen Diskussion am häufigsten 

gebrauchte.20 Ziel dieses Ansatzes ist es, das gesamte Energieeinsparpotential auf der 

Nachfrageseite solange auszuschöpfen, wie es billiger ist als die angebotsseitige Bereitstellung 

der Energie. Es wird also das gesamtwirtschfatliche Optimum angestrebt. Bei diesem Konzept 

müssen die spezifischen Kosten der Energieeinsparprogramme ex ante geschätzt werden. 

Gegebenfalls werden die externen Kosten in den angebotsseitigen Kosten aufgenommen. 

 

Probleme bei der Umsetzung der Strategie der maximalen Einsparung: 

 

Die Kosten (incl. entgangener Gewinne) des Einsparprogrammes sowie zusätzliche Gewinne 

als Motivation für die beteiligten EVU müssen über höhere kWh-Preise aufgebracht werden. 

Diese höheren Energiepreise können zu einem Gerechtigkeitsproblem führen, da sie all jene 

Haushalte benachteiligen, die nicht an dem Programm teilnehmen (z.B. weil sie bereits 

energieeffizient wirtschaften). Die Nichtteilnehmer würden die Programmteilnehmer de facto 

(ungewollt) quersubventionieren. Zudem setzt dies eine umfangreiche Regulierung voraus, 

damit der Nachfragerückgang nicht das Ergebnis der EVU schmälert und zusätzlich Anreize 

zu einer aktiven Unterstützung der Einsparaktivitäten durch das EVU gegeben werden. Im 

                                                           
20 "Der LCP zugrundeliegende Kostenbegriff ist ein gesellschaftlicher, das heißt es geht bei "least-cost" um die 

Minimierung der gesellschaftlichen Kosten, die für die Bereitstellung von Energiedienstleistungen aufzubringen 

sind." Leprich , S. 89 
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Falle eines deregulierten Umfeldes ist zudem mit Wettbewerbsverzerrungen zu Ungunsten 

einsparaktiver EVU zu rechnen 

 

2) Strategie der Preisminimierung  

 

Zur Vermeidung der oben angeführten Gerechtigkeitsprobleme werden in diesem Fall nur 

dann Einsparprogramme durchgeführt, wenn dies nicht zu höheren Energiepreisen führt. 

Typischerweise tritt dieser Fall dann ein, wenn eine steigende Nachfrage prognostiziert wird 

und dies den Bau zusätzlicher Kapazitäten notwendig macht. Die Preise sind 

durchschnittskostenorientiert, die Grenzkosten der Kapazitätsausweitung liegen über ihnen. 

Selbst die Zubaustrategie führt hier also zu steigenden Energiepreisen, dem EVU entsteht 

dennoch ein Grenzverlust. Die Frage also lautet: ist die Preissteigerung durch 

Energieeinsparprogramme höher als durch den geplanten Zubau. 

Energiesparprogramme führen prinzipiell zu Preissteigerungen, da die Kosten in die 

Preisbildungsgrundlage aufgenommen werden. Wenn jedoch die Kosten des 

Einsparprogrammes geringer oder gleich den vermieden Grenzverlusten sind, so führt dies zu 

keinen kWh-Preiserhöhungen über das ohnehin mit der Zubaustrategie eintretende Niveau 

hinaus.21  

Das betriebswirtschaftliche Optimum liegt für die EVU also dann vor, wenn die 

Grenzvermeidungskosten gleich dem Grenzverlust sind. 

Der Verbraucher profitiert zweifach, zum einen durch geringere spezifische Preise als bei der 

Zubaustrategie und zweitens durch eine verringerte Nachfrage und damit einer niedrigeren 

Stromrechnung. Es handelt sich aber nicht um die Minimalkostenkombination, die 

Möglichkeiten zur Energieeinsparung werden nicht vollständig ausgeschöpft, die gesamte 

Stromrechnung könnte noch weiter sinken. 

Nach Herppich ist in Deutschland mit kostanten oder nur leicht steigenden Kosten einer 

Angebotsausweitung zu rechnen, so daß eventuelle Grenzverluste die Einsparkosten nicht 

decken könnten.22 Daher ist davon auszugehen, daß Energieeinsparprogramme zu 

Preissteigerungen führen. 

 

3) LCP als Strategie marktorientierter Unternehmensführung 

 

                                                           
21 Herppich 1993, S. 77-79 
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Diese Marketingorientierte Strategie will weg von der Versorgungsidee, wonach ein technisch 

homogenes Produkt (Endenergie) kostenminmal anzubieten sei. Vielmehr solle der Wert des 

Energieeinsatzes für den Kunden maximiert werden. Es soll also nicht unbedingt die EDL 

kostenminimal erstellt, sondern der Nutzen maximiert werden. Damit wird unter Umständen 

ein anderes, höheres Konsumniveau erreicht. Dies kann dazu führen, daß die Nachfrage nur 

langsam sinkt, oder vielleicht sogar auch steigt. 

Bei dieser Strategie werden individuelle Problemlösungen und Servicepakete angeboten. 

Durch diese Erhöhung der Wertschöpfungskette kann das EVU höhere Erlöse erzielen. Eine 

Subventionierung von Einsparinvestitionen wird nur dann erfolgen, wenn sich das zum 

Energiedienstleiter (EDU) gewandelte EVU langfristige Vorteile erhofft. Zuschüsse zu 

Energieeinsparprogrammen werden als Marketingbestandteile betrachtet, die die Kunden 

besser an das Unternehmen binden sollen. Eine besondere Regulierung ist nicht erforderlich, 

vielmehr könnte gerade ein dereguliertes Umfeld Anreize schaffen, durch das Anbieten von 

Servicepaketen Kunden zu gewinnen oder zu halten. 

Wenn nur die Dienstleistung verkauft wird, der Preis also unabhängig vom Energieverbrauch 

wäre, wird das EDU bzw. EVU wahrscheinlich kostenminimal planen und daher den 

optimalen Technikeinsatz wählen. Diese Strategie führt wahrscheinlich zur effizientesten 

Produktion einer Dienstleistung, da der Erlös unabhängig vom Energieverbrauch ist und eine 

Kostenreduktion unmittelbar den Gewinn erhöht. Diese Strategie ist wohl zuallererst für 

Großabnehmer gedacht und baut nur einen Teil der Hemmnisse ab, kleine (in der Summe 

große) Potentiale werden nicht erschlossen. Zugleich bedeutet der Kauf eines Servicepaketes, 

daß das EVU ins Haus geholt wird und Entscheidungen bezüglich der Technikwahl unter 

Umständen an das EVU abgetreten werden. Nicht jeder Kunde wünscht einen so großen 

Einfluß des EVU. 

 

 

4. Regulierungsansätze 

 

Ziel der verschiedenen Regulierungsansätze ist es, die EVU zur möglichst umfangreichen und 

kosteneffizienten Ausschöpfung der erkannten Potentiale (Hemmnisabbau) zu bewegen. Das 

Hauptproblem ist, wie Anreize zur Absatzforcierung zur Erziehlung höherer 

Deckungsbeiträge beseitigt werden können und wie die Energieeinsparung sogar den Gewinn 

                                                                                                                                                                                     
22 Herppich 1992, S.35 
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erhöhen kann. Als Nebenprobleme treten Fragen der Gerechtigkeit und des effizienten 

Mitteleinsatzes auf. 

 

In den USA dominierte bis in die 70er Jahre die "rate of return"-Regulierung, das heißt den 

EVU wurde eine angemessene Verzinsung auf das eingesetzte Kapital zuerkannt. 

Das EVU ermittelte seine Erlösforderungen für die kommende Periode wie folgt: 

Erlösforderungen = Betriebskosten + (betriebsnotwendiges Anlage- und Umlaufvermögen 

zum Zeitwert) * faire Rendite. Diese Erlösforderung wurde durch die Absatzprognose geteilt 

und damit der Preis pro kWh ermittelt. Die Erlösforderungen wurden in den General Rate 

Cases auf Antrag der EVU oder der Regulierungsbehörde ermittelt. Vermutete die 

Regulierungsbehörde gesunkene spezifische Kosten bei einem EVU so beantragte sie eine 

General Rate Case (GRC), meist mit dem Ergebnis einer Tarifsenkung. Stellten sich bei einem 

EVU die Erlösforderungen z.B. wegen gestiegener Brennstoffkosten als zu gering heraus, 

hatten sie ein Interesse eine GRC zu beantragen. Bis Ende der 60er führten die General Rate 

Cases fast immer zu Preissenkungen wegen der Economics of scale in Erzeugung und 

Verteilung.23 

Die Ölkrisen der 70er Jahre führten zu deutlich gestiegen Brennstoff- und Investionskosten 

(siehe Einleitung). Daher beantragten in den 70er Jahren fast alle EVU mindestens eine Rate 

Case im Jahr um die Erlösforderungen den gestiegenen Kosten anzupassen. Da eine Rate Case 

meist ein Jahr dauerte24, bedeutete dies zuviel Arbeit für die Kommission und es wurde eine 

Reform durchgeführt. Dabei entfernte man sich von der bisherigen Praxis der  

Kostenzuschlagsregulierung (nur die zusätzlich geltend gemachten Kosten wurden überprüft 

und auf den Energiepreis aufgeschlagen) hin zur Rentabilitätsregulierung. Bei dieser wurden 

nicht nur die zusätzlich geltend gemachten Kosten, sondern alle Kostenbestandteile neu 

untersucht. Als Orientierungsgröße diente entweder ein historic test year oder ein future test 

year.25 

Bei dem future test year waren die EVU betrebt die Absatzprognose möglichst gering zu 

halten. Denn sollte der Grenzerlös über den Grenzkosten liegen bzw. wenn höhere 

Grenzkosten rückwirkend anerkannt werden hat das EVU den Anreiz mehr Strom als 

prognostiziert zu verkaufen, da dies den Deckungsbeitrag erhöht.  

                                                           
23 Herppich 1989, S. 44  
24 Herppich 1989, S. 39 
25 Leprich 1994, S. 195 
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Auf der anderen Seite hat das EVU stets den Anreiz, die Kostenprognose zu unterbieten, falls 

zusätzliche Gewinne nicht rückwirkend aberkannt werden. Dieser kostendisziplinierender 

Faktor verhindert auch die Überkapitalisierung (Averch-Johnson-Effekt26). Besonders 

kostendisziplinierend wirkte, daß Kosten als nicht betriebsnotwendig angesehen werden 

können und die Preisumlage daher verwehrt wird. 

Seit den 70er Jahren existiert auch eine Brennstoffanpassungsklausel. Da die Brennstoffkosten 

den größten Teil der variablen Kosten ausmachten und zum Teil recht volatil waren, wurde 

diese Klausel zur Verhinderung eines übermäßigen Regulierungsaufwandes eingeführt. 

Veränderungen bei den Brennstoffkosten werden in der nächsten Periode entweder an das 

EVU oder die Kunden weitergegeben. Dies diente dem Schutz beider Seiten. 

 

Bei dieser Regulierungspraxis entstanden negative Anreize, Energieeinsparung zu fördern. 

Sind die Kapazitäten unausgelastet, so entsprechen die Grenzkosten den variable Kosten und 

jede verkaufte kWh erhöht bei einer zwei periodigen Betrachtung 

(Brennstoffanpassungsklausel) den Deckungsbeitrag, egal wieviel ihre Herstelung auch kostet 

und wie gering der Grenzerlös auch sein mag. Im Gegenzug reduziert natürlich jede 

eingesparte kWh den Deckungsbeitrag. Dies resultiert daraus, daß jede verkaufte kWh einen 

festen Fixkostenanteil enthält. Dem EVU entsteht bei jeder nicht verkauften kWh ein relativer 

Verlust ("lost revenue") in der Höhe des Fixkosten- und Gewinnanteils am Grenzerlös. 

Verkauft ein Unternehmen mehr kWh als in der Absatzprognose geplant, so ist der 

Fixkostenanteil jeder überplanmäßig verkauften kWh ein zusätzlicher positiver 

Deckungsbeitrag. Denn nur die Brennstoffkosten, nicht die Fixkosten wurden automatisch 

angepaßt. Dies führt zu der Situation, daß selbst wenn die Energieeinsparung nichts kosten 

würde, sie nicht gemacht werden würde. 

Die einzige Motivation in Energieeinsparung zu investieren (wenn die Kapazitätsgrenze 

erreicht ist und die Grenzkosten den langfristigen Grenzkosten entsprechen), ist das Risiko, 

daß bestimmte Kosten (z.B. als überflüssig erachteter neuer Kraftwerke) von der 

Regulierungsbehörde nicht anerkannt werden und die Abwälzung auf die Preise verhindert 

wird. Da das EVU bezüglich des Strompreises privater Anbieter indifferent ist (Bezugspreise 

sind für das EVU variable Kosten, die voll auf den Verbraucher umgelegt werden), wird er 

diese Variante der Energieeinsparung wohl vorziehen. 

 

                                                           
26 Leprich 1994, S. 206 
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Negativ wirkte sich auch aus, daß die Kosten für DSM-Programme den EVU nicht immer 

erstattet und diese daher mißtrauisch wurden. In der Regel führen LCP-Aktivitäten zu höheren 

spezifische Energiepreisen, wodurch Industrie und Kommunen motiviert werden, die 

Eigenproduktion von Strom zu erhöhen. Dies reduziert die Nachfrage und den 

Deckungsbeitrag zusätzlich. 

 

Zu Beseitigung dieser negativen Anreize und um die aktive Mitgestaltung der EVU an LCP-

Programmen zu fördern, verfolgten die Regulierungsbehörden verschiedene Ansätze: 

 

1) Erstattung von LCP-Kosten 

2) Entkoppelung von Stromabsatz und Erlösen 

3) positive Anreizprogramme 

4) Sanktionsprogramme 

 

1) Erstattung der Kosten für Einsparprogramme 

 

Die dem EVU entstehenden LCP-Kosten werden erstattet, falls die Kosteneffektivität 

gewährleistet ist. Das heißt, daß jene Einsparaktivitäten gefördert werden, deren Kosten unter 

den vermieden Angebotskosten liegen.27 Ist die Kosteneffektivität nicht gewährleistet, werden 

die Maßnahmen nicht genehmigt bzw. werden die Kosten rückwirkend nicht anerkannt.28 

 

a) Dies kann, ähnlich wie bei der Brennstoffanpassungsklausel, durch eine automatische 

Anpassung erfolgen (Adjustment Clause), was den EVU Planungssicherheit gibt. Dabei 

werden in der Regel die LCP-Kosten gesondert auf der Rechnung aufgelistet. Diese seperate 

Ausweisung kann bei den Kunden, insbesondere den Nichtteilnehmern eine ablehnende 

Haltung gegenüber den Einsparaktivitäten hervorrufen. In einigen Bundesstaaten wurde 

deshalb ein Ausgleichskonto (Balancing Account) eingeführt, bei dem ein über- oder 

unterschreiten der Planvorgaben mit den geplanten Ausgaben des nächsten Jahres verrechnet 

werden. Eine seperate Auflistung findet nicht statt. 29 

 

                                                           
27  dies entspricht dem gesamtwirtschaftlichem Wirtschlichkeitskalkül 
28 Leprich S. 283 und 287 
29 In New York werden die LCP-Kosten in die Brennstoffanpassungsklausel mit eingerechnet, in Illinois gibt es 

eine seperate Anpassungsklausel für die Programmkosten. Einen Überblick in welchen Bundesstaaten 

Ausgleichs- bzw. Bilanzkontos geführt werden findet sich bei Leprich 1994 auf S. 287 
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b) Die zweite Variante ist die nachträgliche Bewilligung der Kosten und deren Aufnahme in 

die Bilanz. Die Programmkosten würden damit ins betriebsnotwendige Vermögen (Rate Base) 

aufgenommen und "fair" werden. Damit erfolgt eine bilanztechnische Gleichbehandlung der 

angebots- wie der nachfrageseitigen Option. Die nachträgliche Bewilligung kann auf die 

Einsparbereitschaft der EVU hemmend wirken.  

 

Das Ratebasing (Variante 1b) weist mehrere Vorteile auf. So können die Kosten der LCP-

Programme über die Jahre besser verteilt werden, was unter anderem sprunghafte 

Tariferhöhungen verhindert.30 Den EVU wird zudem die Möglichkeit gegeben ihr 

betriebsnotwendiges Vermögen zu erhöhen und es "fair" verzinsen zu lassen. Durch die 

Bilanzierung der LCP-Programme vergrößern sich die Aktiva des EVU, welche unter 

Umständen die Kreditwürdigkeit (Sicherheit für Kreditgeber) erhöhen könnten. 

 

2) Entkoppelung von Stromabsatz und Erlösen 

 

Der Fixkostenanteil am Grenzerlös hat die direkte Abhängigkeit von Gewinn und Stromabsatz 

zur Folge.31 Jede eingesparte kWh reduziert daher den Deckungsbeitrag. Um diesen negativen 

Anreiz zu beseitigen, Bedarf es der Entkoppelung von Stromabsatz und Erlösen. Dies 

geschieht dadurch, daß die Höhe der Erlösforderung auf Basis der fair verzinsten Base Rate 

absolut festgelegt wird. Umgelegt wird diese Erlösforderung entweder auf die verkauften kWh 

oder pro Kunde. Verändert sich diese Variable, ändert sich auch der relative Fixkostenanteil, 

so daß  genau die Erlösforderung erzielt wird.  

 

a) Electric Revenue Adjustment Mechanism (ERAM) in Kalifornien und Regulatory 

Decoupling Mechanism (RDM) in New York 

 

Die Base Rate und die angemessene Verzinsung werden in absoluten Zahlen ermittelt 

(notwendige Erlöse). Schwankt die Nachfrage (z.B. wegen Wetter, Einsparungen, 

Konjunktur) wird der spezifische Base Rate-Anteil nach oben oder unten angepaßt, ähnlich 

der Brennstoffabpassungsklausel. Der Deckungsbeitrag steht also fest und ist unabhängig von 

der Nachfrage. Einsparungen zur Unterschreitung der Kostenprognose bei der Base Rate 

                                                           
30 Durch die Bilanzierung der Programmkosten und deren Abschreibung werden die Kosten über mehrere Jahre 

verteilt während sich bei der Aufnahme in die Betriebskosten (expensing) die Kosten  sofort und in voller Höhe 

in den Tarifen niederschlagen. 
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(Investitionen, Abschreibungen, Zinsen, Personal) erhöhen den Gewinn. Dadurch besteht die 

Gefahr, daß zur Gewinnerhöhung durch Einsparungen beim Personal der Kundenservice 

verringert wird.32 Bei der RDM-Regulierung versuchte man das Problem zu lösen, indem die 

faire Verzinsung des Eigenkapitals in Anhängigkeit vom Kundenservice um bis zu 0,16 % 

nach oben oder unten variiert werden konnte. Für diesen Zweck wurde eine Checkliste 

entworfen. Der Entkoppelungsmechanismus kann aber auch dazu führen, daß zusätzliche 

Kapazitäten von Dritten oder Eigenerzeugern (Industrie) aufgebaut werden. Dies kann 

dadurch gefördert werden, weil das EVU der Kapazitätsauslastung indifferent gegenübersteht 

und wahrscheinlich nicht allzu intensiv um Großkunden kämpft. 33  

 

b) Revenue Per Customer (RPC) in Oregon 

 

Pro Kunde wird eine Basiskomponente beim Strompreisgenehmigungsverfahren ermittelt. 

Diese wird ermittelt indem die Basiskosten (Investitionskosten, Gebäude, Personal etc.) durch 

die Anzahl der Kunden geteilt werden. Ändert sich die durchschnittliche Kundenanzahl, so 

erfolgt im nächsten Jahr entweder eine Rückvergütung oder ein Zuschlag. Die insgesamt 

erlöste Basiskomponente bleibt so konstant. Die Ressourcenkomponente (Brennstoff, 

Strombezug, Einsparprogramme, laufende Unterhaltskosten) wird in jedem Fall erstattet. Dies 

hat den Vorteil, daß die EVU versuchen werden,  die Basiskomponente zu reduzieren und die 

Ressourcenkomponente zu erhöhen. Wenn also durch Einsparaktivitäten auf in der Periode 

geplante Investitionen verzichtet werden kann, so erhöht dies in der entsprechenden Periode 

den Gewinn. 

 

3) positive Anreizprogramme 

 

Während die eben gezeigten Beispiele ausschließlich auf die Beseitigung negativer Anreize 

zielten, versuchen die nun folgenden Ansätze, die EVU anzuregen, aktiv LCP-Programme 

durchzuführen.   

 

a) Als positiver Anreiz kann eine sowohl auf das gesamte Eigenkapital als auch nur auf die 

bilanzierten Kosten von LCP-Programmen bezogene höhere Verzinsung gewährt werden. 

                                                                                                                                                                                     
31 siehe Seite 8 
32 Leprich 1994, S. 289 
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aa) In Washington wurden die Kosten für Kraft-Wärme-Kopplung und Einsparprogramme in 

die Base Rate aufgenommen und ihnen eine 2% über der fairen Rendite liegende Verzinsung 

zugestanden. Der Erfolg der Maßnahmen spielte allerdings keinen Rolle. Damit wurden die 

teuersten und ineffektivsten Maßnahmen begünstigt. Das Problem entgangener 

Deckungsbeiträge wurde dadurch nicht gelöst, da diese höher waren als die zusätzlichen 2% 

Zinsen.34 

 

ab) Um dieses Problem zu lösen, kann die höhere Verzinsung in Abhängigkeit von erzielten 

Einsparungen erfolgen. Problematisch wird es jedoch dann, wenn die Ergebnisse geschätzt 

werden müssen. Die Tendenz zur Überschätzung der Einsparerfolge durch die EVU ist nur zu 

gut nachvollziehbar. 

 

b) Shared-Savings 

 

Bisher hatten die EVU wenig Interesse an LCP-Programmen, daher spielen sie den Nutzen 

von LCP herunter. Sie überschätzten die Mitnahmeffekte und unterschätzten die vermiedenen, 

insbesondere die vermiedenen externen, Kosten. Jetzt erfolgt eine Nettonutzenberechnung35 

an denen die  EVU anteilig beteiligt werden sollen. Die EVU haben damit ein Interesse den 

Nutzen möglichst hoch zu bewerten (z.B. durch Einbeziehung der vermiedenen externen 

Kosten), da sie prozentual (meist 15-25%) an dem Nutzen beteiligt werden.36 Die 

Programmkosten und entgangenen Deckungsbeiträge werden im Rahmen der 

Brennstoffanpassungsklausel erstattet. 

Probleme treten aber bei der Ermittlung der tatsächlichen Erfolge (z.B. der vermiedenen 

externen Effekte) sowie der tatsächlichen Kosten unter anderem der Beratungs- und 

Informationsprogramme und der Einsparkosten der Teilnehmer. 

Die Kritik an diesem Ansatz richtet sich fast ausschließlich gegen die als zu hoch empfundene 

finanzielle Beteilung der EVU am erzielten Nettonutzen. Die Beteiligung von PG&E in Höhe 

von 15% am Nettonutzen entsprach beispielsweise einer Rückerstattung der Programmkosten 

                                                                                                                                                                                     
33 1986 plante die PUC ERAM wieder abzuschaffen, um entstandene Überkapazitäten abzubauen. Durch den 

Widerstand verschiedener Akteursgruppen nahm man jedoch von diesem Plan Abstand. Leprich 1991, S. 124 
34 Leprich 1994, S. 294/295 
35 Leprich definiert den Nettonutzen wie folgt: vermiedene Arbeits,- Leistungs- und Umweltkosten abzüglich der 

Programmkosten des EVU's sowie zusätzlicher Teilnehmerkosten; Leprich 1994, S. 297 
36 Leprich 1994, S. 306; Consolidated Edison (New York)  wurde je nach Realisierung geschätzter Potentiale 

bzw. des geschätzten Nettonutzens eine höhere bzw. gekürzte Eigenkapitalrendite zugestanden. Leprich 1994, 

S.301/302 
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in Höhe von 166%.37 Dem theoretischen Konzept des LCP wird dieser Ansatz noch am 

ehesten gerecht, da er sich am gesellschaftlichen Nettonutzen orientiert. Einsparprogramme 

deren Kosten über den Angebotskosten liegen, verursachen keinen Nettonutzen und sollten 

daher nicht durchgeführt werden. Sollten die erzielten Erfolge und Kosten tatsächlich 

realistisch ermittelt werden können, würde dieser Ansatz theoretisch zu einer weitestgehenden 

Ausschöpfung der Einsparpotentiale führen. Ihm kommt daher eine hohe strategische 

Bedeutung zu. 

 

c) Anreizzahlung 

 

Dem EVU wird für jede über einen festgelegten Wert eingesparte kWh bzw. kW-Leistung 

eine Gutschrift gewährt. Unklar ist, ob die Gutschrift die entgangenen Deckungsbeiträge 

deckt.38 

 

4) Sanktionsprogramme 

 

Einigen wenigen EVU wurden wegen zu geringer Einsparaktivitäten die Renditen gekürzt.39 

 

Nach Uwe Leprich dürften folgende Ansätze, insbesondere als Kombination, die größten 

Chancen auf Erschließung eines möglichst großen Einsparpotentials und möglichst aktive 

Mitgestaltung durch die EVU haben:  

 

1) Eine zügige Kostenerstattung der LCP Kosten. Die Wirtschaftlichkeitsprüfung der 

Programme sollte vor Beginn festgestellt werden und eine nachträgliche Aberkennung nicht 

möglich sein. Dies gibt dem EVU Planungssichert. 

 

2) Die Erlöse sollten vom Absatz z.B durch das ERAM-Programm entkoppelt werden, um 

den EVU den Anreiz zur Absatzforcierung zu nehmen. 

 

3) Zusätzlich sollten positiver Anreize durch Shared-Savings geschaffen werden.  

 

                                                           
37 Leprich 1994, S. 307 
38 Leprich 1994, S. 306 
39 Leprich 1994, S. 308 
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Denkbar wären aber auch eine höhere Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens, die 

die LCP-Kosten, die entgangenen Deckungsbeiträge und einen (erfolgsabhängigen) 

Extraprofit enthält oder eine höhere Eigenkapitalverzinsung für die entgangenen 

Deckungsbeiträge und einen Extraprofit, wobei die LCP-Kosten seperat erstattet werden. 

Es werden bei Leprich noch andere Überlegungen genannt, die aber wohl eher theoretischen 

Charakter besitzen bzw. noch nicht ausgereift erscheinen. Dazu zählt insbesondere der 

Stromrechnungsindex von Moskovitz.40 

 

Jüngere Entwicklung von DSM-Programmen in den USA 

 

1994 hatten rund ein Drittel (Marktanteil 84%) aller EVU DSM-Programmen durchgeführt 

und dabei 1,8% der Elektrizitätsnachfrage und 4% der Spitzenlast eingespart. Erstmalig seit 

1990 sind 1994 die Ausgaben für die Förderung der Energieeinsparung nicht gestiegen. Als 

Ursache sieht Drillisch (1996) die steigenden Unsicherheiten über die Auswirkungen von 

mehr Wettbewerb um den Endverbraucher. Demnach sei jetzt der Trend zu beobachten, daß 

DSM-Programme weniger auf die Energieeinsparung zielen als zuvor, sondern stattdessen der 

Befriedigung der Kundenbedürfnisse einen größeren Spielraum zugestehen. Ziel soll es sein, 

einen Energiedienstleistungsmarkt zu etablieren. Kundenspezifische Einsparprojekte sollen 

nicht mehr über allgemeine Tariferhöhungen quersubventioniert werden. Dennoch soll eine 

unumgehbare Endverbrauchsabgabe eingeführt werden, mit der Effizienzmaßnahmen 

gefördert werden, die nicht auf dem Markt realisiert wurden aber von öffentlichem Interesse 

sind. Daß diese Maßnahmen zu einer umfangreicheren Erschließung von Einsparpotentialen 

führen, darf bezweifelt werden, da der Energiedienstleistungsmarkt bisher eigentlich keiner 

Regulierung unterlag. Ob die Regulierung der Tarifgestaltung einer Änderung unterzogen 

werden soll oder bereits wurde, ist mir nicht bekannt.41 

 

 

5) Möglichkeiten der Umsetzung von LCP in Deutschland 

 

Auf Basis des Energieverbrauchs der alten Bundesländer im Jahre 1987 wurde ein technisches 

Potential zur Energieeinsparung in Höhe von 35-45% bis zum Jahr 2005 ermittelt, das 

                                                           
40 Leprich 1994, S. 311 
41 Drillisch 1996, S. 37-51 
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entspricht jährlichen Energiekosten von bis zu 115 Mrd. DM.42 Die Existenz dieser Potentiale 

läßt auf umfangreiche Hemmnisse schließen, welche im Rahmen einer LCP-Regulierung 

durch umfangreiche DSM-Programme abgebaut werden könnten. 

Bisher hat der LCP-Gedanke in Deutschland keine breite Umsetzung erfahren, wenngleich die  

einzelnen EVU Mittel zur Förderung der Energieeffizienz aufwenden. Dabei handelt es sich 

aber eher um Marketing- und Imagemaßnahmen, als um die Erschließung der Potentiale. Eine 

Ausnahme ist beispielsweise das LCP-Programm in Hannover. Die Freiburger Stadtwerke 

initiierten eine Aktion "Meister Lampe" die u.a. die kostenlose und verbilligte Abgabe von 

Energiesparlampen vorsah. Dabei wurden die Programmkosten gesondert (0,5 Pf/kWh) in der 

Stromrechnung ausgewiesen.43 Prinzipiell scheint daher die Aufnahme von LCP-Kosten als 

eigenständiger Preisbestandteil möglich. Innerhalb eines geplanten zunehmend deregulierten 

Umfeldes in dem der Preiskampf sich verschärfen wird, werden sich höhere spezifische 

Energiekosten sehr schnell als Wettbewerbsnachteil herausstellen. Von daher könnte es 

sinnvoll sein, eine allgemeine Abgabe auf jede verkaufte kWh zu erheben. Diese könnte in 

einen allgemeinen Energiesparfond oder an das EVU fließen, wenn dieses die kosteneffektive 

Verwendung der Mittel nachweist. In dem Fall könnten die DSM-Maßnahmen eines 

Unternhemens die Kundenbindung erhöhen und stellen gleichzeitig keinen 

Wettbewerbsnachteil dar. 

 

Einen Vorschlag für eine konkrete Gesetzesformulierung zur Verankerung des LCP-Gedanken 

in der Regulierung  stammt von Hennicke: "Die Energiepreisaufsicht trägt Sorge dafür, daß 

die Gewinne der Unternehmen vom Energieabsatz bzw. der durchgeleiteten Energiemenge 

entkoppelt werden. Sie gewährt darüber hinaus Anreize für die Umsetzung von 

Einsparaktivitäten der Unternehemen, die zu einer Verringerung der volkswirtschaftlichen 

Gesamtkosten führen. Darüber hinaus hat die Preisaufsicht sicherzustellen, daß keine 

Kostenverlagerung von den zum Wettbewerb zugelassenen Kunden auf die nicht zugelassenen 

Kunden (insbesondere Haushalte, Gewerbekunden) stattfindet."44   

 

Alternativ zur geplante Deregulierung des Strommarktes hat die Bundestagsfraktion Bündnis 

90/Grüne ein eigenes Regulierungsmodell vorgestellt. Dieses sieht eine vertikal entflochtene 

Struktur der Energieversorgung vor, also die Trennung von Erzeugung, Transport und 

                                                           
42 Hennicke 1997, S. 35 
43 FEW 1995, S. 5 
44 Hennicke 1997, S. 20 
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Verteilung, wobei sie sich des Pool-Modells mit Vorrang für regenerative Energien und Kraft-

Wärme-Kopplung bedienen. Der Wettbewerb auf der Erzeugerebene soll Überkapazitäten 

zum Risikokapital machen. Die Ausdehnung des Wettbewerbs um die Kunden soll 

gleichzeitig einen Wettbewerb um die günstigste Bereitstellung der Energiedienstleistung 

bedeuten. DSM-Kosten sollen selbstverständlich in die Preisbildungsgrundlage aufgenommen 

werden. 

In Anbetracht der großen Kritik am geplanten Deregulierungsentwurf des Bundesministeriums 

für Wirtschaft ist es noch unklar, wie die zukünftige Regulierung der leitungsgebundene 

Energiewirtschaft in der Bundesrepublik und der Europäischen Union  aussehen wird und 

welchen Stellenwert der Förderung der Energieeinsparung beigemessen wird. 
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