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Lead 

Das Regulierungsmanagement ist bei vielen kleinen und mittleren Schweizer Netzbetreibern ein 
vollständig oder teilweise ausgelagerter Supportprozess. Anfänglich ging es bei dieser Auslage-
rung primär um standardisierte Datenaufbereitung und Reporting. Mittlerweile beanspruchen 
nicht mehr die Datenaufbereitung und das Reporting die Verantwortlichen, sondern die Optimie-
rung der Datengrundlagen und der Schnittstellen, die spezifischeren Rückmeldungen der ElCom, 
die Verordnungsänderungen und die Anpassungen von Branchendokumenten, Gerichtsentschei-
de sowie die geplante Weiterentwicklung zur „Sunshine-Regulierung“. Das Regulierungsma-
nagement – und damit dessen Outsourcing – wird anspruchsvoller. 
 

1 EINLEITUNG 

In der betriebswirtschaftlichen Forschung ist der Begriff des „Regulierungsmanagements“ noch 
nicht eindeutig definiert. Nach Büdenbender und Rosin wird unter Regulierungsmanagement die 
„spezifische Führung eines Unternehmens“ im Hinblick auf den Umgang mit administrativ regu-
lierenden Eingriffen verstanden.1 Nach Gerdes und Zöckler ist das Regulierungsmanagement zu-
ständig für die Koordinierung und Überwachung der aus der Regulierung resultierenden Anfor-
derungen. Entscheidend ist für sie, dass der Netzbetreiber in seinem Unternehmen eine Stelle de-
finiert, die sich mit den ständig neuen und sich wandelnden Anforderungen seitens des Gesetzge-
bers, der Regulierungsbehörde wie auch der Branchenverbände befasst.2 Nach Minonne dient das 
Regulierungsmanagement als Querschnittsdisziplin (juristisch, energiewirtschaftlich, organisato-
risch, technisch) der Sicherstellung und Steuerung einer systematischen und konsistenten Interak-
tion mit den Regulierungsbehörden und anderen Marktakteuren.3 Es ermöglicht die konsistente 
Bereitstellung der gesetzlich erforderlichen Informationen und die gezielte Kanalisierung der ein-
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gehenden Anfragen der Regulierungsbehörde. Schuchardt und Hoffjan teilen in ihrem Beitrag zur 
Konzeption des Regulierungsmanagements das Regulierungsmanagement in ein internes und ein 
externes Aufgabenfeld ein.4 Während das interne Regulierungsmanagement strategische (z.B. 
Zielnetzplanung) und operative (z.B. Kostenoptimierung) Aufgaben umfasst, beinhaltet das ex-
terne Regulierungsmanagement einerseits das Lobbying (z.B. Verbandsarbeit) sowie das Daten-
management (z.B. Reporting z.H. Regulierungsbehörde). Dabei zeigt sich, dass sich mit der Wei-
terentwicklung der Regulierung auch das Regulierungsmanagement von einem rein administrativ 
geprägten Supportprozess zur Datenaufbereitung und Datenbereitstellung zuhanden der Regulie-
rungsbehörde zunehmend zu einem Führungs- und Steuerungsprozess wandelt. Nach Schuchardt 
und Hoffjan nimmt das interne Regulierungsmanagement, das die langfristige strategische Aus-
richtung des Netzbetreibers bestimmt, in einem „Ein-Produkt-Unternehmen“ wie einem Netzbe-
treiber, dessen wesentliche Einnahmequelle die regulierten Netznutzungsentgelte sind, die zentra-
le Rolle in der Unternehmensorganisation ein.5 

Aus unserer Sicht entspricht die Wahrnehmung und Einordnung des Regulierungsmanagements 
bei Schweizer Netzbetreibern bisher überwiegend noch einem administrativen Supportprozess. 
Gerade bei kleinen und mittleren Netzbetreibern ist es im Rahmen der geltenden, relativ einfachen 
„Cost+ Regulierung“ gemäss Art. 14 Stromversorgungsgesetz (StromVG) auch gängig, diesen 
Prozess an externe Dienstleister auszulagern. Der gegenseitige Informations- und Entscheidungs-
bedarf sowie die entsprechenden Schnittstellen hielten sich bisher in Grenzen. Die spannende Fra-
ge ist nun, ob dies so bleibt oder inwiefern sich im Rahmen der geplanten Weiterentwicklung der 
Regulierung in der Schweiz in Richtung „Sunshine-Regulierung“ bzw. „Anreizregulierung“ auch 
hierzulande das Regulierungsmanagement einen anderen organisatorischen Stellenwert erhält. 
Dieser Frage geht dieser Artikel nachstehend am konkreten Beispiel des Outsourcings des opera-
tiven Regulierungsmanagements nach. 

2 AUFGABEN DES OPERATIVEN REGULIERUNGSMANAGEMENTS 

Die Aufgaben des operativen Regulierungsmanagements lassen sich anhand von fünf Leistungs-
paketen beschreiben. Der Schwerpunkt dieser Leistungspakete liegt auf dem externen Regulie-
rungsmanagement, also der Schnittstelle zwischen Unternehmen und Regulierungsbehörde. 

 
 

Abbildung 1: Aufgaben des operativen Regulierungsmanagements (eigene Darstellung) 
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Zur Sicherstellung der korrekten Aufgabenerfüllung im Regulierungsmanagement emp-
fiehlt sich eine detaillierte Prozessbeschreibung mit Aufgaben, verantwortlichen Personen, 
Zeitplan und Abhängigkeiten. 

2.1 REGULATORY MONITORING 

„Regulatory Monitoring“ umschreibt die Beschaffung, Analyse und aktive Vernetzung der Infor-
mationen zur Entwicklung der Regulation in der Schweiz und im vergleichbaren Ausland. Kon-
kret geht es darum, Informationen im regulatorischen Kontext zu erhalten, diese in Bezug auf das 
betroffene Unternehmen zu prüfen und daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Dazu einige 
konkrete Beispiele aus der jüngeren Entwicklung der Schweizer Regulierung: 

 Die neuste ElCom Weisung 1/2014 zur transparenten und vergleichbaren Rechnungsstel-
lung wurde nur leicht präzisiert. Sie verlangt neu, dass jeder Messpunkt mit der eindeuti-
gen 33-ziffrigen Messpunktbezeichnung auf der Rechnung deklariert wird. Je nach bishe-
riger Praxis beim Netzbetreiber ist diese Weisung nicht weiter relevant oder führt zu er-
heblichem Anpassungsbedarf im Verrechnungssystem (z.B. Rechnungslayout). 

 Im Gerichtsurteil des Bundesverwaltungsgerichts im Fall der von der ElCom verfügten an-
rechenbaren Netzkosten der CKW6 gibt es mehrere interessante Erwägungen. In den Er-
läuterungen wird beispielsweise ausgeführt, wie das Gericht das anrechenbare kalkulato-
rische Nettoumlaufvermögen konkret berechnet. Diese Berechnungsmethodik basiert al-
lein auf den Verrechnungssummen und der Anzahl Rechnungsstellungen pro Jahr der ent-
sprechenden Kundengruppe und berücksichtigt die Passivseite der Bilanz nicht. Entspre-
chend besteht für Netzbetreiber vielfach ein Optimierungspotential der bisher deklarier-
ten, anrechenbaren Kosten. 

 Das 2013 überarbeitete Branchendokument „Empfehlung Netzanschluss“ definiert u.a. die 
korrekte Bemessung und die buchhalterische Behandlung von Netzanschluss- und Netz-
kostenbeiträgen, die bei verschiedenen Netzbetreibern noch nicht durchgängig umgesetzt 
ist. Gerade vor dem Hintergrund der Vergleichbarkeit von Netznutzungsentgelten er-
scheint eine Vereinheitlichung der Praxis der einmaligen Kostenbeiträge durch Netzkun-
den wichtig. 

 Das im letzten Jahr von der ElCom vorgestellte Konzept der „Sunshine-Regulierung“ 
könnte im Falle einer zeitnahen Umsetzung zu massgeblichen Implikationen für einzelne 
Netzbetreiber führen. Während bisher die standardisierten Rückmeldungen der ElCom 
primär einfach zur Kenntnis genommen wurden, dürfte die Veröffentlichung insbesondere 
von Kostenbenchmarks die Relevanz dieser Kennzahlen massiv steigern. Die noch laufen-
de Diskussion bezüglich der konkreten Einführung zwischen Branche und ElCom gilt es 
daher aus Sicht der einzelnen Netzbetreiber zeitnah zu verfolgen und mögliche Auswir-
kungen zu antizipieren. 

2.2 REGULATORY COMPLIANCE 

„Regulatory Compliance“ ist die ständige Überprüfung der Erfüllung der geltenden regulatori-
schen Vorgaben im Unternehmen. Die regulatorische Compliance überprüft die eigene Aufgaben-
erfüllung kritisch, soll die Verletzung von regulatorischen Vorgaben verhindern und allfällige 
Risiken aufdecken und bewerten. 

Problematisch können dabei die fehlende Unabhängigkeit der Überprüfung sowie eine gewisse 
„Betriebsblindheit“ sein. Während bei grösseren Netzbetreibern eine gewisse Aufgabenteilung 
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und ein konsequentes „Vieraugenprinzip“ umsetzbar ist, stellt sich vor allem bei kleineren Netz-
betreibern die Frage, wie diese Rollenteilung erreicht wird. Ein Verlass auf die externe Revision im 
Rahmen der Jahresabschlussprüfung reicht dabei nicht aus, wie das Beispiel der nach wie vor 
mangelhaften Durchsetzung der Verbuchung von regulatorischen Deckungsdifferenzen zeigt.7 
Die ElCom selbst prüft nur stichprobenweise oder auf Beschwerden hin.  

Hier haben sich sowohl bei grösseren als auch bei kleinen und mittleren Netzbetreibern periodi-
sche, externe Reviews durch spezialisierte und unabhängige Dritte bewährt. Die externen Audito-
ren überprüfen die regulatorische Berichterstattung und deren Grundlagen im Sinne der Regulie-
rungsbehörde und zeigen dem Netzbetreiber in einem Management Letter mögliche Risiken oder 
Optimierungspotentiale auf. Die Beurteilung und Interpretation dieser Feststellungen und Emp-
fehlungen ermöglicht dem Netzbetreiber eine stufengerechte Auseinandersetzung auf Ebene von 
Geschäftsleitung und Verwaltungsrat. 

2.3 REGULATORY ACCOUNTING  

Unter „Regulatory Accounting“ verstehen wir die Sicherstellung der Verarbeitung der Anlageda-
ten, der jährlichen Nachkalkulation und der Vorkalkulation inklusive der notwendigen Anpas-
sung der Netznutzungsentgelte und Grundversorgungstarife, jeweils per 31. August, auf Basis der 
Betriebsbuchhaltung. 

In gut konzipierten „ERP“-Systemen wie z.B. SAP (grössere Netzbetreiber) oder ABACUS (Markt-
führer bei kleinen und mittleren Netzbetreibern) können die relevanten Auswertungen im ElCom 
Reporting zu den Anlagedaten (Formular 2.2 bis 2.4), zur Nachkalkulation Netz vor und nach 
Wälzung (Formular 3.2 und 3.4) sowie zur Nachkalkulation der Grundversorgung Energie (For-
mular 5.1) direkt aus dem System generiert werden. Für die Verarbeitung dieser Vergangenheits-
daten aus dem System zu Plandaten für das nächste Tarifjahr gibt es verschiedene Lösungen. Die 
integrierte Planung im ERP erfordert einen kompletten Planungs- / Budgetierungsprozess im ERP 
für Kosten und Erlöse. Da ERP-Systeme für die oft wechselwirkenden Anpassungen von Inputda-
ten meist zu wenig flexibel sind, wird häufig mit einem auf dem ERP-System aufbauenden Tool 
gearbeitet. Beispiele dafür sind Tools wie ESL-EVU oder spezifische Excel Tool Sets. Dabei greifen 
üblicherweise die ERP Applikation und das darauf aufbauende Tool ineinander. Sinnvollerweise 
ist das Tool modular aufgebaut, damit einerseits die Auswertungen von Ist-Daten aus dem ERP-
System mit Budgetdaten angereichert werden und andererseits geplante Umsätze integriert wer-
den können (Absatzmengen und Absatzpreise können separat durch den Vertrieb geplant wer-
den). Dabei sollen selbstverständlich die Kosten und Erlöse der Vorkalkulation aneinander ange-
glichen werden. In stark ausgebauten SAP-Umgebungen kommen für diesen Prozess auch Lösun-
gen auf Stufe „Business Intelligence“ (BI) zum Einsatz. 

2.4 REGULATORY REPORTING 

Im „Regulatory Reporting“ müssen sämtliche regulatorischen Reportingpflichten erfüllt werden. 
Die aus dem Regulatory Accounting bereitgestellten Daten müssen in die Vorlagen der ElCom 
abgefüllt sowie mit den notwendigen technischen Daten ergänzt werden. Es geht dabei insbeson-
dere um die entflochtene Jahresrechnung Netz und um die Kostenrechnung nach Art. 11 Abs. 1 
StromVG. Art. 7 StromVV präzisiert die Anforderungen zur Kostenrechnung, welche die ElCom 
in ihrem Reporting File aufgenommen hat. Weiter müssen die Netzbetreiber jährlich die internati-
onal üblichen Kennzahlen zur Versorgungsqualität einreichen (Art. 6 Abs. 2 StromVV). Die Pflicht 
zur Veröffentlichung der Tarife ist in Art. 12 Abs. 1 StromVG resp. Art. 10 StromVV geregelt. 
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2.5 KOMMUNIKATION 

Die Aufgabe der Kommunikation beinhaltet insbesondere eine zentrale Anlaufstelle beim Netzbe-
treiber für die Regulationsbehörde. Wichtig ist, dass gegenüber der Regulationsbehörde ein An-
sprechpartner definiert wird und dieser den persönlichen Kontakt zu den zuständigen Mitarbei-
tenden der Regulationsbehörde pflegt. Die ElCom hat sämtliche in der Vergangenheit eingegebe-
nen Daten gespeichert und ist in der Lage umfassend Vergleiche über die einzelnen Deklarationen 
zu ziehen. Die Konsistenz und Stetigkeit in der Datenlage sowie deren Begründung ist daher zent-
ral. 

Die Entwicklung der Kommunikation mit der ElCom entwickelt sich vermehrt in Richtung spezi-
fischerer Rückfragen und ausführlicherem Bedarf an fundierten Begründungen (z.B. bei Abwei-
chungen zu Vorjahreswerten oder Inanspruchnahme von Ausnahmebestimmungen). Für deren 
Beantwortung braucht es neben dem fundierten Wissen beim Netzbetreiber immer auch die Inter-
pretation bezüglich der möglichen Intention der ElCom. Erfahrungsgemäss ist die Bereitschaft für 
einen offenen und konstruktiven Dialog bei der Regulationsbehörde vorhanden, auch in einem 
unverbindlichen Rahmen. Insbesondere können spezifische, bisher nicht geklärte Fragestellungen 
zusammen mit den Verantwortlichen der ElCom erörtert werden. Eine interne Vorbereitung und 
Auseinandersetzung mit der jeweiligen Thematik und die Definition der eigenen Position erschei-
nen jedoch zentral. Auch kann es aus Sicht der betroffenen Netzbetreiber manchmal Sinn machen, 
gewisse Rückfragen anonymisiert über einen Dienstleister ausführen zu lassen, um allein mit dem 
Fragestellen keine präjudiziellen Effekte auszulösen.  

3 MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DES OUTSOURCINGS 

Die vorstehend dargestellten fünf Leistungspakete des operativen Regulierungsmanagements 
eignen sich, um einen konkreten Leistungsauftrag an einen externen, spezialisierten Dienstleister 
zu vergeben. Hingegen gilt es aufgrund der steigenden Anforderungen und der mit dieser Funk-
tion verbundenen Verantwortung die Rollenteilung zwischen Dienstleister und Netzbetreiber 
richtig vorzunehmen.  

Die Funktion des „Regulatory Monitoring“ kann von einem Dienstleister deutlich effizienter für 
mehrere Netzbetreiber umgesetzt werden, als wenn jedes Unternehmen diese Informationen für 
sich alleine aufbereiten würde. Der Mehrwert dieser Dienstleistung setzt allerdings voraus, dass 
der externe Dienstleister den einzelnen Netzbetreiber genügend gut kennt und die entsprechen-
den Informationen richtig selektieren und deren spezifische Auswirkungen auf den einzelnen 
Netzbetreiber auch beurteilen kann. Eine reine Weiterleitung von bereits verfügbaren Informatio-
nen bringt keinen Mehrwert.  

Im Bereich der „Regulatory Compliance“ stellt sich bereits die Frage, wie weit das Dienstleis-
tungsverhältnis geht. Übernimmt der Dienstleister auch (Mit-)Verantwortung für die Einhaltung 
der geltenden rechtlichen Vorgaben des Netzbetreibers? Wie funktioniert das Zusammenspiel 
zwischen Geschäftsleitung, Verwaltungsrat und Dienstleister in dieser Hinsicht? Fliessen regula-
torische Risiken in das Risikomanagement ein (die globale Nennung von „Regulierung“ als Risiko 
dient dabei oft wenig)? Sinnvollerweise beschränkt sich die Verantwortung eines Dienstleisters 
auf die ihm übertragenen Aufgaben. Eine Übernahme von Verantwortung für vergangene Ent-
scheidungen des Managements, für die Einschätzungen im Risikomanagement sowie für die voll-
ständige Einhaltung sämtlicher Vorschriften ist nicht möglich. Jedoch kann gerade mit einem pe-
riodischen „Regulatory Review“ eines externen Spezialisten eine sinnvolle Risikominimierung aus 
Sicht der Verantwortlichen vorgenommen werden. Ebenfalls ist im Falle einer weitgehenden Aus-
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lagerung des Regulierungsmanagements von einem Dienstleister zu erwarten, dass neue regulato-
rische Vorgaben im Hinblick auf mögliche, künftige Compliance-Probleme hin analysiert werden 
(z.B. Beurteilung der Auswirkungen der Gerichtsentscheide im Rahmen der Netzbewertung).8 

Im Bereich des „Regulatory Accounting“ ist eine Delegation an Dritte relativ gut umsetzbar, je-
doch stark von der konkreten Ausgestaltung der Schnittstelle abhängig. Ohne richtige und aktuel-
le interne Grundlagen kann auch der beste Dienstleister keine gute Arbeit erbringen. Entspre-
chend gilt es beim Netzbetreiber die Voraussetzungen, z.B. in den jeweiligen Systemen, zu schaf-
fen, dass die Daten in geeigneter Form während des Jahres erfasst und dokumentiert werden, um 
eine zeitnahe und stetige Auswertbarkeit als Grundlage für den Regulierungsprozess sicherzustel-
len. Sobald Tools des Regulierungsprozesses beginnen, notwendige Applikationen von ERP-
Systemen zu ersetzen, steigt das Risiko von Fehlern und von Missverständnissen. Zwingend soll-
ten Situationen einer externen „Black-Box“, welche der Netzbetreiber als verantwortliches Unter-
nehmen und Auftraggeber nicht mehr nachvollziehen kann, vermieden werden.  

Das Leistungspaket des „Regulatory Reporting“ eignet sich ebenfalls gut zur Auslagerung, da das 
Reporting einen standardisierten, repetitiven Charakter hat. Eine Auslagerung, kombiniert mit 
einer guten Schnittstelle im „Regulatory Accounting“, beinhaltet das Potential von Skaleneffekten. 
Entscheidend ist jedoch auch in diesem Prozessschritt, die Dienstleistung des Datenaufbereitens 
von der Verantwortung der Richtigkeit der Daten und der gemachten Aussagen zu unterscheiden. 
Diese Verantwortung kann der Netzbetreiber nicht bzw. nur sehr eingeschränkt delegieren. Ent-
sprechend ist auch in diesem Leistungspaket eine enge Abstimmung zwischen einem Dienstleister 
und dem jeweiligen Netzbetreiber zwingend. 

Im Bereich der Kommunikation kann ein Dienstleister, sofern ein entsprechendes, personenbezo-
genes Auftragsverhältnis besteht, die Schnittstellenfunktion zwischen Regulationsbehörde und 
Netzbetreiber grundsätzlich ebenfalls übernehmen. Sobald die Interaktion zwischen Regulations-
behörde und Netzbetreiber hingegen über das „standardisierte“ Ausmass hinausgeht, gilt es ins-
besondere beim Netzbetreiber die richtigen Entscheidungsträger miteinzubeziehen. Der Dienst-
leister agiert lediglich als Berater und Vermittler, die Entscheidungen liegen auch hier beim Netz-
betreiber selbst.  

Letztlich sind die einzelnen Aufgaben im operativen Regulierungsmanagement stark voneinander 
abhängig. So müssen Erkenntnisse aus dem „Regulatory Monitoring“ und dem „Regulatory 
Compliance“ in das „Regulatory Accounting“ und in das „Regulatory Reporting“ einfliessen. Ent-
sprechend lohnt es sich in der Regel, das operative Regulierungsmanagement ganzheitlich zu ana-
lysieren und die Schnittstellen zwischen eigenen Ressourcen und einem Dienstleister konsequent 
zu definieren. 

4 WEITERENTWICKLUNG DES REGULIERUNGSMANAGEMENTS 

Wie einleitend festgehalten, wird die Weiterentwicklung des Regulierungsmanagements massge-
blich von der Weiterentwicklung der Regulierung per se getrieben. In der aktuellen, relativ einfa-
chen „Cost+ Regulierung“ dürfte das operative Regulierungsmanagement mit den skizzierten fünf 
Leistungspaketen sowie mit, vorliegend nicht weiter behandelten, gezielten Fragestellungen des 
strategischen Regulierungsmanagements (z.B. Optimierung der Unternehmensstruktur im Kon-
text des Unbundling) ausreichen. Sobald sich aber die Regulierung, insbesondere mit dem Ziel der 
Erhöhung der Kosteneffizienz, weiterentwickelt, dürften die direkten Implikationen der Regulie-
rung auf den Netzbetreiber und damit die Wichtigkeit des Regulierungsmanagements schnell 
zunehmen. Aus dem Support- wird ein Managementprozess. 
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In der Schweiz steht die Anreizregulierung zur Zeit (noch) nicht zur Diskussion. Die bestehenden 
Konzepte wurden nach Fukushima zwar wieder diskutiert, von einer weiteren Konkretisierung 
im Rahmen der geplanten Revision des StromVG ist aber noch nichts bekannt. Hingegen beab-
sichtigt nun die ElCom von ihrer Seite, möglichst unabhängig vom langwierigen gesetzgeberi-
schen Prozess, die Einführung einer sogenannten „Sunshine-Regulierung“ zu erwirken. Die Kon-
zeptidee der Sunshine Regulierung sieht dabei vor, Indikatoren aus den Bereichen (1) Versor-
gungsqualität, (2) Angemessene Kosten und Tarife, (3) Wettbewerbsorientierter Elektrizitätsmarkt 
und (4) Compliance zu definieren. Diese sollen für jeden Schweizer Netzbetreiber erhoben wer-
den.9 Es ist vorgesehen, die Ergebnisse den einzelnen Netzbetreibern mitzuteilen und kategorisiert 
zu veröffentlichen. Durch den öffentlichen Druck und durch die Möglichkeit einer formellen Kos-
tenprüfung durch die ElCom soll der Netzbetreiber einen Anreiz zur Verbesserung erhalten.  

Unter einer Sunshine Regulierung oder später sogar einer Anreizregulierung muss sich das Regu-
lierungsmanagement noch mehr von der Aufbereitung und Deklaration der Daten hin zu einem 
wichtigen Taktgeber für geschäftspolitische Entscheidungen entwickeln. Eine qualitativ gute 
Dienstleistung hat ganz konkrete Rückwirkungen auf das Unternehmen und sein Ergebnis.  

5 FAZIT 

Viele, insbesondere kleinere Netzbetreiber haben bei der Einführung des StromVG auf die Her-
ausforderungen im Regulierungsmanagement reagiert und den Prozess weitgehend ausgelagert. 
Die dargestellten fünf Leistungspakete des operativen Regulierungsmanagements zeigen auf, dass 
in diesem Prozess ein Outsourcing nach wie vor Sinn macht, auch wenn die Zeit der reinen Da-
tenaufbereitung bereits vorbei ist. Es erscheint zentral, dass aufgrund der steigenden Anforderun-
gen und der mit dieser Funktion verbundenen Verantwortung die Rollenteilung zwischen Dienst-
leister und Netzbetreiber richtig vorgenommen wird. Unter dieser Voraussetzung können Dienst-
leister und Netzbetreiber auf die steigenden Anforderungen im Regulierungsmanagement auf 
operativer und strategischer Ebene gemeinsam, effizient und effektiv reagieren. 
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