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"Landratsamt
Ebersberg plant

Rekommunalisierung"
(SZ, 17.05.2016)

"(…) inzwischen mischen etliche
Städte und Gemeinden mit. Vor
allem die Netzgesellschaft der

EnBW ist auf dem Rückzug."
(Stuttgarter Zeitung, 10.10.2016)

"Die Koalition [will] alles versuchen,
um (…) der landeseigenen Berlin

Energie den Zuschlag für das
Stromnetz zu geben"

(tagesspiegel 17.01.2017)

"Nach Volksentscheid:
Hamburg kauft sein
Stromnetz zurück"

(FAZ, 16.01.2014)

" Stadtwerke kaufen 51% vom
Stromnetz in Pfaffenhofen"

(Stadtwerke Pfaffenhofen, 13.12.2016)

"Bundesweit haben vor allem
Bürgerinitiativen zur

Rekommunalisierung der
Stromnetze Schlagzeilen gemacht"

(Neue Osnabrücker Zeitung, 28.12.2016)



4
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Sektion 1: Wesentliche Stakeholder & Regulierung
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Wesentliche Stakeholder & Regulierung
- Stakeholder

Regulator, zuständig für:
 Schaffung eines

diskriminierungsfreien Zugangs zu
Strom- und Gasnetzen

 Kontrolle und Genehmigung der
Netznutzungsentgelte

 Landesregulierungsbehörden sind
zuständig für Versorgungsnetze
innerhalb der Landesgrenzen

Bundesnetzagentur (BNetzA) /
Landesregulierungsbehörden

 Stadtwerke (in kommunaler Hand)

 EVUs (EON, RWE, Vattenfall etc) bzw.
deren Tochtergesellschaften

 Private Betreiber oder Investoren
(Private Equity Gesellschaften o.ä.)

Netzbetreiber

 Netzbetrieb ist als natürliches Monopol Gegenstand staatlicher Eingriffe/Regulierung

 Anreizregulierung: festgelegte Erlösobergrenze soll Anreize zu Kostensenkungen für Betreiber geben

 Ausschreibende Stelle: Beachtung
rechtlicher Grundsätze zur
Ausschreibung

 Bewerber: Auswirkungen auf
kommunalen Haushalt, Möglichkeiten
der (Re-)Finanzierung von Eigen- und
Fremdkapital

 Trend zur Rekommunalisierung
 Potenzielle Interessenkonflikte
zwischen ausschreibender Stelle und
Bewerber

Kommunen
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Wesentliche Stakeholder & Regulierung
- Regulierung (1)

* Die Regulierungsperioden für Gas verlaufen analog mit einem Zeitversatz von t-1 Jahren

Quelle: Rödl&Partner
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Wesentliche Stakeholder & Regulierung
- Regulierung (2)

 Grundgedanken der Anreizregulierung:
 Kapitaleinsatz wird marktüblich verzinst
 Operative Kosten des Netzbetriebs werden bei effizientem Netzbetrieb erstattet
 Schaffung von Anreizen, um Effizienzreserven zu heben und Netzkosten zu senken

 Mit jeder Regulierungsperiode von 5 Jahren werden Zinssätze zur Berechnung der Erlösobergrenze (EOG, "Revenue Cap")
entsprechend dem Kapitalmarkt angepasst. Grundlegenden Mechanismen:
 Effizienzvergleich (je effizienter umso höher die Rendite)
 Qualitätselement
 Erweiterungsfaktor (Investitionen ins Netz werden in der nächsten Regulierungsperiode berücksichtigt und vergütet)

Umsatzerlöse des Netzbetreibers durch Erlösobergrenze gedeckelt

Durch Entkopplung der tatsächlichen Kosten während einer
Regulierungsbehörde sind höhere oder niedrigere tatsächliche
Renditen möglich

 Erlösobergrenze wird für 5 Jahre festgelegt und sinkt über die Laufzeit
leicht, da sie einem Effizienzpfad unterliegt

Netzkosten für kommende Regulierungsperiode werden von den
Kosten des Basisjahrs maßgeblich bestimmt.

Quelle: Rödl&Partner
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Wesentliche Stakeholder & Regulierung
- Regulierung (3)

Erlös-
obergrenze

Berechnung der Erlösobergrenze:

=
dauerhaft nicht
beeinflussbare

Kosten

vorübergehend
nicht

beeinflussbare
Kosten

+
beeinflussbare

Kosten
(jährlich reduziert)

+

Jährliche Anpassung um:
(1) Inflation, (2) Produktivitätsfaktor, (3) Erweiterungen

Externe Kosten, z.B.:
 Kalkulatorische

Verzinsung (EK + FK)
 Konzessionsabgaben
 Steuern
 Inanspruchnahme

vorgelagerter
Netzebenen

 genehmigte
Investitionen

Effiziente Kosten Ineffiziente Kosten
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Sektion 2: Vergabeverfahren
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Vergabeverfahren von Konzessionen zum Betrieb von Stromnetzen

 Konzession = Wegenutzungsvertrag, mit dem Gemeinden/Städte einem
Netzbetreiber das Recht einräumen, öffentliche Wege für Betrieb eines
Energienetzes zu nutzen

 Verfahren der Konzessionsvergabe ist im EnWG geregelt, um zu
gewährleisten, dass „Wettbewerb um die Infrastruktur“ stattfindet

 Bekanntmachung des Vertragsendes der bestehenden Konzession
spätestens 2 Jahre vor Ablauf der Konzessionsverträge (Amtsblatt EU bei
>100.000 Kunden)

 Innerhalb Interessenbekundungsverfahren muss die Gemeinde Kriterien
für Entscheidung über Vergabe der Konzession mitteilen

 Auswahl anhand folgender übergeordneter Ziele: sichere, preisgünstige,
verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche
leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Strom/Gas

 Leitfaden zur Vergabe von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt

 Spezifika bei Wechsel des Konzessionsnehmers: Übertragungsanspruch
Netz, Berechnung "angemessener Kaufpreis", Anspruch auf
Datenherausgabe, Betriebsübergang

 Vergabeverfahren dauern teilweise länger, 2-3 Jahre "Zwischenbetrieb"
ohne offizielle Konzession nicht unüblich (z.B. Stromnetz Berlin)

 Bietungsmodelle und Strategien: 100% Übernahme vs JV mit aktuellem
Konzessionsinhaber (EVU), Call-Optionen nach 2-5 Jahren

Ausschreibung

Interessensbekundung / Bewerbung

Auswahlverfahren
(transparent und diskriminierungsfrei)

Beschluss des
Konzessionsvergabeausschusses

Vertragsverhandlungen und
-abschluss
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Sektion 3: Neue Trends im Bereich Langfristfinanzierungen
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Neue Trends im Bereich Langfristfinanzierungen
Schuldscheindarlehen

Schuldscheindarlehen

Kommunales Schuldscheindarlehen
(bei kommunalem Emittent oder
100% kommunale Bürgschaft)

Unternehmensschuldscheindarlehen
(ohne bzw. mit kommunalen Bürgschaften < 100%)

• Laufzeiten: Typischerweise zwischen 5 und 15 Jahren

• Investoren: Hauptsächlich Banken aus dem Sparkassen-,
Genossenschafts- und Geschäftsbankensegment und
Institutionelle Investoren (v. a. Versicherungen)

• Mindestvolumen: EUR 10 Mio.

• Dokumentation: ca. 2 – 5 Seiten

• Preisfindung: Kredit-und Strukturanalyse des Emittenten und
des Bürgen bzw. des kommunalen Hintergrunds. Investoren
beurteilen die historische Geschäftsentwicklung des Emittenten
mit besonderem Fokus auf das Risikoprofil des Unternehmens

• Laufzeiten: In der Regel zwischen 2 und 30 Jahren
( > 15 Jahre inkl. Tilgungskomponente)

• Mindestvolumen: ab EUR 5-10 Mio.

• Investoren: insbesondere bei langen Laufzeiten
dt. Versicherungen, Pensionskassen, Versorgungswerke

• Preisfindung: Kreditanalyse des Emittenten aufgrund aktueller
Haushalts- und Finanzkennzahlen, aber auch zukünftig zu
erwartender Entwicklung der Kommune bzw. Region (z.B. demo-
grafische Entwicklung) & Stärke des jeweiligen Bundeslandes

• Dokumentation: ca. 15 Seiten

• Transaktionsprozess: 4 – 6 Wochen • Transaktionsprozess: 8 – 10 Wochen
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Neue Trends im Bereich Langfristfinanzierungen
Projektfinanzierung von Netzgesellschaften

 Strukturelle Vorteile einer Projektfinanzierung:

 Finanzierung außerhalb der eigenen Bilanz des
Stadtwerks

 Kein/begrenzter Rückgriff auf Gesellschafter und
Sponsoren (non-recourse Finanzierung)

 Verkauf des SPV unabhängig vom sonstigen Geschäft
des Versorgungsunternehmens grundsätzlich möglich

 Begrenzung der Risikoverteilung unter den
Projektbeteiligten auf die Risiken aus dem Projekt

 Befreiung von Kapital für andere kommunale Vorhaben

 Mehrere Eigenkapitalgeber oder JV mit Altkonzessionär
einfach strukturierbar

 Ökonomische Vorteile einer Projektfinanzierung:

 Sehr lange Kreditlaufzeiten: bis zu 30 Jahren:

 Asset-based Ansatz mit erprobter Regulierung

 FK komfortabel über Restwertanalyse über
Konzessionslaufzeit hinaus zu finanzieren:

 Finanzierung des Eigenkapitals über Kommunaldarlehen
"Zinsüberschuss" zwischen regulierten Eigenkapitalkosten
und kommunalen Zinskosten

Im derzeitigen Zinsumfeld können sehr günstige langfristige Finanzierung umgesetzt werden – dardurch Reduktion Netzentgelte für Verbraucher

Quelle: VKU
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Neue Trends im Bereich Langfristfinanzierungen
Projektfinanzierung von Netzgesellschaften

 Fiskalische Entlastung durch Auslagerung der
Finanzierung

 Keine Bilanzierung der Fremdfinanzierung auf
Ebene der Kommune / des Eigentümers

 „Ausgelagerte Kredite“ können bei einer Kommune
Freiräume für andere Projekte schaffen

 Zusätzliche Option, Eigenkapitalinvestoren in eine
Struktur zu integrieren

 Überwachung und Einflussnahme der Kommune auf
die strategische Ausrichtung der Netzgesellschaft
grds. möglich, z.B. über Sitz im Aufsichtsrat

 Hohes Interesse von deutschen Eigenkapitalgebern

 UniCredit hat Zugang zu engagierten Mid-Cap-Investoren, die in regulierte Assets wie Netzgesellschaften investieren wollen

 Starker Wettbewerb für regulierte Vermögenswerte führt zu rückläufigen Renditeanforderungen

 Interesse insbesondere auch bei Versorgungwerken und Pensionskassen (bundesweit)

 Beispielhafte bayrische Investoren: Bayerische Versorgungskammer, Pensionskassen von z.B. Siemens, BMW etc., Allianz, MEAG

 Versorgungswerke wollen i.d.R. keinen unternehmerischen Einfluss sondern "ausschließlich" attraktive Rendite

 NB: Versorgungswerke und Pensionskassen sind häufig auch als Fremdkapitalgeber tätig

Quelle: VKU
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Neue Trends im Bereich Langfristfinanzierungen
Wesentliche Charakteristika

Kommunales
Schuldscheindarlehen

Unternehmensschuldscheindarlehen
(bzw. mit kommunalen Bürgschaften < 100%)

Projektfinanzierung1 2 3

Laufzeiten 2 - 30 Jahren 10-15 Jahre bis zu 30 Jahre

Amortisation
teil- oder vollamortisierend

(Annuitäten- oder Tilgungsdarlehen)
Teilarmortisierung mit Ballon strukturierbar

vollamortisierend

Dokumentations-
aufwand

Gering Gering Mittel

Due Diligence Kreditanalyse Emittent Kreditanalyse Emittent / Bürge
Kreditanalyse Netzgesellschaft ohne

Gesellschafterrückgriff
Technische und rechtliche Prüfung

Transaktionprozess 4-6 Wochen 8-10 Wochen 12 Wochen
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Transaktionsbeispiel
Rekommunalisierung in Norddeutschland

 Mehrere kommunale Versorger erhielten die Netzkonzessionen für Strom &
Gas mit mehreren Städten & Gemeinden

 Der Altkonzessionär sollte für mehrere Jahre Teil der Netzgesellschaft
bleiben

 Das günstige Zinsniveau am Kapitalmarkt sollte für einen über die Laufzeit
planbaren Kapitaldienst genutzt werden

 Regulatorische optimale EK/FK-Struktur (40%/60%; Nettoverschuldung/
Regulated Asset Base) sollte beibehalten werden

 Eigenkapital sollte wiederum Konzessionskongruent refinanziert werden
(mit Gesellschafterrückgriff)

Netzgesellschaft (Strom & Gas)

Stadtwerk 1 Stadtwerk 2

Fremdfinanzierung Netzgesellschaft (FK Quote 60%)

Altkonzessionär

Eigenkapital Refinanzierung
Stadtwerke

Fremdkapitalfinanzierung Eigenkapitalfinanzierung

Laufzeit /
Rückführung

Festzins, Laufzeit 20 Jahre,
Volltilgung nach 30 Jahren

Festzins, Laufzeit 20 Jahre,
Volltilgung nach 30 Jahren

Strukturierung Max. mögl. Kapitaldienst auf
Ebene der Netzgesellschaft
Kennzahlen (Covenants):
Schuldendienstdeckungsgrad,
Nettoverschuldung zu
Regulated Asset Base

Max. mögliche Ausschüttung
nach Fremdkapitalfinanzierung
auf Ebene der Netzgesellschaft

Sicherheiten Non-Recourse SPV, Change of
Control, Negativerklärung,
Informationsrechte, Covenants,
Pari-Passu

Change of Control,
Informationsrechte, Covenants

2017 2022 2027 2032

Verhältnis Finanzverbindlichkeiten zu anteiligem Liquidationserlös

Finanzverbindlichkeiten Anteiliger Liquidationserlös

2017 2022 2027 2032

Kapitaldienstfähigkeit

Tilgung Zinsen "Ausschüttungsfähiger Betrag" Cash flow available for debt (CFADS)
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Kontaktdaten

Clemens Wiser
Direktor
Leiter Public Sector Bayern Süd und München
Tel.: +49 89 378 41580
clemens.vonwiser@unicredit.de

Thomas Fuchs
Director
Debt Capital Markets
Tel. +49 89 378 17616
thomas.fuchs@unicreditgroup.de

Thanos Babanikas
Managing Director
Project Finance and Capital Advisory
Tel. +49 89 378 21869
athanasios.babanikas@unicredit.de
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The information in this publication is based on carefully selected sources believed to be reliable. However we do not make any representation as to its accuracy or completeness. Any opinions herein reflect our judgement at the date hereof and are subject to
change without notice. Any investments presented in this report may be unsuitable for the investor depending on his or her specific investment objectives and financial position. Any reports provided herein are provided for general information purposes only
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The information provided herein (including any report set out herein) does not constitute a solicitation to buy or an offer to sell any securities. The information in this publication is based on carefully selected sources believed to be reliable but we do not make
any representation as to its accuracy or completeness. Any opinions herein reflect our judgement at the date hereof and are subject to change without notice.
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described in this publication in circumstances which do not require the production of a prospectus under Article 3 of the Prospectus Directive or any relevant implementing legislation of an EEA Member State which has implemented the Prospectus Directive.
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