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Zur Weiterwälzung von Preisaufschlägen in regulierten Industrien

Fragen der Weiterwälzung von Preisaufschlägen sind für die
Quantifizierung von Schäden durch Wettbewerbsverstöße
zentral. In Maier-Rigaud/Heller/Hanspach (2019) wird der
konzeptionelle Hintergrund der Weiterwälzung zusammen
mit sechs in der Rechtsprechung anzutreffenden Fehlern dis-
kutiert. Der vorliegende Text soll die Ausführungen dort in
Hinblick auf die Besonderheiten, die sich für die Weiterwäl-
zung im Kontext regulierter Industrien ergeben, ergänzen.
Kostenänderungen werden aufgrund von Regulierung übli-
cherweise zu mindestens 100% weitergegeben. Nicht nur
variable, sondern auch fixe bzw. versunkene Kosten spielen
hierbei eine Rolle, da die Regulierungsmaßnahmen typi-
scherweise eine Kostendeckung bei möglichst niedrigen
Preisen bezwecken sollen. Werden regulierte Unternehmen
staatlich bezuschusst, können Fixkosten teilweise auch zu
unter 100% weitergegeben werden. Dies impliziert dann
aber nicht, dass Preisaufschlagsschäden beim Unternehmen
verbleiben, sondern lediglich, dass die restliche Kostenände-
rung durch die Subvention abgedeckt wird.

I. Einleitung

In den letzten Jahren ist in Deutschland eine zunehmende
Anzahl von Klagen zur Geltendmachung von Schäden auf-
grund von wettbewerbswidrigen Absprachen zu beobach-
ten.1 Hierbei handelt es sich meist um Kartelle, die Preise

zum Schaden ihrer Abnehmer abgesprochen haben. Im Rah-
men von Schadensersatzforderungen ist in der Regel die
Schätzung des kartellbedingten Preisaufschlags sowie der
Weiterwälzungsrate zur Bestimmung des Preiseffekts maß-
geblich. Die Schadenshöhe ergibt sich dann aus dem Preis-
und Mengeneffekt.2
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Methods and der IESEG School of Management, der Université Catho-
lique de Lille sowie am LEM-CNRS. Dr. C.-Philipp Heller ist Consul-
tant bei NERA Economic Consulting. Philip Hanspach war Economic
Analyst bei NERA Economic Consulting und ist PhD Researcher am
European University Institute, Florenz. Die Autoren waren unter ande-
rem im Rahmen der Verfahren VI-U (Kart) 1/17 und VI-U (Kart) 12/17
vor dem OLG Düsseldorf für eines der beklagten Unternehmen gut-
achterlich tätig. Für Hinweise und Anmerkungen danken wir Dr. Ger-
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1 Vgl. Rengier, WuW 2018, 613, 619.
2 Der Preiseffekt entspricht dem um Weiterwälzung bereinigten Preisauf-

schlag und der Mengeneffekt den Margenverlusten aufgrund nicht
mehr abgesetzter Mengen. Vgl. Maier-Rigaud, Journal of Competition
Law and Economics 2014 10(2), 341, 360; Maier-Rigaud/Schwalbe,
Competition Policy International 2013 (2); Maier-Rigaud/Schwalbe, in
D. Ashton, Competition Damages Actions in the EU: Law and Practice,
2. Aufl. 2018; Inderst/Maier-Rigaud/Schwalbe, in Fuchs/Weitbrecht,
Handbuch der Privaten Kartellrechtsdurchsetzung, 2019, 287, 332;
sowie Maier-Rigaud, in Traugott/Riegler/Lukaschek, Handbuch des
österreichischen Kartellschadenersatzrechts (im Erscheinen).
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Sowohl bei der Frage des Schadens dem Grunde nach, als
auch nach dessen Höhe spielt die mögliche Weiterwälzung
eine bedeutende Rolle. Sobald ein direkter Abnehmer eines
kartellbedingt überteuerten Produktes in Reaktion auf diese
Kostenerhöhung die eigenen Verkaufspreise erhöht, steht
dem Preisaufschlag eine gegenläufige Kompensation auf-
grund höherer Verkaufspreise für die weiterhin verkauften
Mengen gegenüber. Diese kann im Einzelfall den Preisauf-
schlag teilweise, vollständig oder sogar überkompensierend
„ausgleichen“.

Für die Bestimmung, zu welchem Grad ein Abnehmer einen
kartellbedingten Preisaufschlag weiterwälzt, wird eine Wei-
terwälzungsrate anhand von Einkaufs- und Verkaufspreisen
ermittelt. Diese Einkaufs- und Verkaufspreise können völlig
unabhängig von einem eventuellen kartellbedingten Preisauf-
schlag, der einer Kostenerhöhung des Abnehmers entspricht,
betrachtet werden, da es für die optimale Preisanpassung
unerheblich ist, wie eine Kostenerhöhung zustande kam.3
Empirisch werden Weiterwälzungsraten oftmals auch unter
Zuhilfenahme ökonometrischer Methoden, wie der Regressi-
onsanalyse, ermittelt.

Die Quantifizierung von Schäden ist ein anspruchsvolles
Thema und auch wenn in der ökonomischen Theorie Klar-
heit herrscht, kann es in der Praxis immer wieder zu Miss-
verständnissen und Fehleinschätzungen kommen.4 Das Po-
tential solcher Fehleinschätzungen ist dann nochmals er-
höht, wenn nicht rein marktwirtschaftliche Prozesse be-
trachtet werden, sondern die betroffenen Unternehmen
beispielsweise aufgrund von sektorspezifischen Eigenschaf-
ten reguliert und (partiell) bezuschusst werden. So wird
oftmals fälschlicherweise angenommen, dass in regulierten
Industrien eine Weiterwälzung von Kosten nicht möglich
sei.5 Neben den Kosten seien nämlich auch andere Faktoren
zu berücksichtigen6 und außerdem würde eine Kostenunter-
deckung ganz allgemein eine Kostenweiterwälzung aus-
schließen.7

Im Folgenden sollen daher die spezifischen Voraussetzungen
für die Weiterwälzung in einem regulierten Marktumfeld
beleuchtet werden. Mit regulierten Industrien werden im
Folgenden solche Industrien bezeichnet, in denen die Preis-
setzung maßgeblich von einer Regulierungsbehörde vorgege-
ben wird und üblicherweise nicht oder nicht vollständig dem
freien Wettbewerb unterliegt. In diesem Sinne nicht regulier-
te Industrien können natürlich in anderer Hinsicht bedeut-
samen Auflagen und Einschränkungen unterliegen, die je-
doch nicht maßgeblich für die Preissetzung sind.

Relevant im Rahmen einer solchen Betrachtung sind die
eigentlichen Gründe für Preisregulierungen. Die institutio-
nelle Rahmensetzung, beispielsweise ein funktionierendes
Rechtssystem, ist zwar konstitutiv für funktionierende
Märkte, allerdings bleiben Unternehmen in solchen Märkten
bezüglich sämtlicher unternehmensrelevanter Entscheidun-
gen und insbesondere auch der Preissetzung souverän. Ihr
Entscheidungsspielraum wird nicht von einer Regulierungs-
behörde eingeschränkt. Ist aber mit wettbewerblichen
Marktergebnissen nicht zu rechnen bzw. werden die Ergeb-
nisse nicht regulierter Marktprozesse letztlich als nicht wün-
schenswert eingeschätzt, kann mithilfe regulatorischer Ein-
griffe versucht werden, ein wettbewerbliches Ergebnis zu
approximieren. Eine Regulierung zielt somit darauf ab, wett-
bewerbliche Märkte und damit auch wettbewerbliche
Marktergebnisse in Sektoren zu „simulieren“, in denen diese
Ergebnisse anderweitig nicht erreichbar sind. In diesem Sin-
ne kann eine Regulierung als Proxy für wettbewerbliche Pro-

zesse verstanden werden. Wenn es bei Regulierung aber
darum geht, die Ergebnisse wettbewerblicher Prozesse mög-
lichst nachzubilden, dann liegt es nahe, dass auch sämtliche
Faktoren, die auf wettbewerblichen Märkten für die Preisset-
zung eine Rolle spielen, im Rahmen der Regulierung berück-
sichtigt werden. Dies impliziert, dass Kosten und Kosten-
änderungen eine besondere und oftmals explizite Rolle in
der Regulierung zukommt.

Werden Preise durch einen regulatorischen Eingriff ge-
senkt, dann muss sichergestellt sein, dass entweder die
Preise so festgelegt werden, dass die Unternehmen damit
eine hinreichende Rendite erzielen oder sie entsprechende
Zuschüsse erhalten. Dies bedeutet jedoch, dass neben den
variablen Kosten auch fixe bzw. versunkene Kosten be-
rücksichtigt werden müssen. Im Rahmen von Preisregulie-
rung geht es somit immer darum, den Preis durch die
Regulierung möglichst auf die durchschnittlichen Produkti-
onskosten zu senken. Dies bedeutet aber, dass das regulier-
te Unternehmen permanent „gezwungen“ wird, auf eigent-
lich attraktive Preiserhöhungen zu verzichten. Besteht aber
durch eine Kostenänderung die Möglichkeit, regulierungs-
konform die Preise zu erhöhen, wird eine solche Erhöhung
vom betroffenen Unternehmen sicherlich eingefordert wer-
den, wenn sie nicht ohnehin explizit in der Regulierung
vorgesehen ist.

Aus der Logik von Regulierung ergibt sich somit eine mecha-
nische Weiterwälzung von Kostenänderungen. Hiervon sind
nicht nur die variablen Kosten, sondern insbesondere auch
die fixen und versunkenen Kosten betroffen. Insgesamt ist in
regulierten Industrien eine hohe Weiterwälzung zu erwarten.
Dem widersprechen weder eine staatliche Bezuschussung des
regulierten Unternehmens noch die konkrete Ausgestaltung
des Preisfindungsmechanismus über Höchstpreis- und Erlös-
obergrenzenregulierung oder Rentabilitätsregulierung.

Im folgenden Abschnitt II wird zunächst die Weiterwälzung
von Kosten in nicht regulierten Industrien thematisiert und
anschließend die Preissetzung in regulierten Industrien sowie
die sich hieraus ergebenden Implikationen für die Weiterwäl-
zung von Kosten erläutert. In Abschnitt III wird die Preisset-
zung bei regulierten Unternehmen, die zusätzlich Empfänger
staatlicher Zuschüsse sind, betrachtet. Abschnitt IV behan-
delt Weiterwälzung im Kontext von in der Praxis angewand-
ten Methoden der Preisregulierung. Neben den für die Wei-
terwälzung relevanten Mechanismen werden auch konkrete
Beispiele für regulierte Industrien in Deutschland genannt.
Abschnitt V fasst die zentralen Ergebnisse der Untersuchung
zusammen.

II. Theorie der Weiterwälzung von Kosten

Im Folgenden werden die Preissetzung und damit die Wei-
terwälzung von Kosten in nicht regulierten Industrien be-
trachtet. Diese Analyse ist auch bei regulierten Industrien
relevant und darüber hinaus führen die Konsequenzen einer
nicht regulierten Preissetzung unter bestimmten, typischer-
weise sektoriellen, Bedingungen oftmals überhaupt erst zur
Einführung einer Preisregulierung.

3 Vgl.Maier-Rigaud/Heller/Hanspach, WuW 2019, Abschnitt 3.4.
4 Vgl.Maier-Rigaud/Heller/Hanspach, WuW 2019, 561, 568.
5 Vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.8.2018 VI-U (Kart) 1/17, Rn. 151 in

juris; OLG Düsseldorf, Urt. v. 29.8.2018, VI-U (Kart) 12/17, Rn. 127
in juris; sowieMaier-Rigaud/Heller/Hanspach, WuW 2019, 561, 568.

6 Vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.8.2018, Fn. 6, Rn. 151 in juris; OLG
Düsseldorf, Urt. v. 29.8.2018, Fn. 6, Rn. 127 in juris.

7 Vgl. OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.8.2018, Fn. 6, Rn. 150 in juris.
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1. Nicht regulierte Industrien

In nicht regulierten Industrien ist grundsätzlich die Art der
Kosten, die von einer Preiserhöhung betroffen sind, für die
Weiterwälzung maßgeblich. In den Wirtschaftswissenschaf-
ten wird zwischen Grenz- und Fixkosten unterschieden. Un-
ter Grenzkosten werden die zusätzlichen Kosten verstanden,
die bei einer Steigerung der Produktionsmenge anfallen. Fix-
kosten hängen nicht von der Produktionsmenge ab, sind
jedoch erforderlich, um eine Produktion überhaupt erst zu
ermöglichen. Von versunkenen Kosten spricht man dann,
wenn die Investition, welche die Fixkosten verursacht hat,
keiner alternativen Verwendung zugeführt werden kann. Es
handelt sich bei versunkenen Kosten also um irreversible
Fixkosten. Die Zuordnung der tatsächlich entstandenen Kos-
ten zu den Kategorien Grenz- und Fixkosten ist im Einzelfall
oftmals nicht eindeutig und hängt maßgeblich vom betrach-
teten Zeitraum ab. Häufig werden anstelle der Grenzkosten,
bei denen es sich um ein theoretisches Konzept handelt, die
variablen Kosten betrachtet, da erstere vielfach empirisch
nicht zu ermitteln sind.8

Beispiele für Bestandteile der variablen Kosten sind etwa
Ausgaben für Rohstoffe, Arbeits- und Energieeinsatz, die
direkt der Produktion einer bestimmten Ware und Dienst-
leistung zuzuordnen sind. Je mehr von einem Gut produziert
wird, desto höher ist der Verbrauch an Rohstoffen, Arbeits-
zeit und Energie. Grenzkosten beeinflussen maßgeblich das
Preissetzungskalkül von Unternehmen. Höhere Grenzkosten
führen in der ökonomischen Theorie dabei allgemein zu
höheren Preisen.9 In der folgenden Abbildung 1 wird dies für
die Preissetzung im Monopol bei linearer Nachfragefunktion
und konstanten Grenzkosten dargestellt.

Abbildung 1: Weiterwälzung im Monopol mit linearer
Nachfrage

Quelle: Darstellung der Autoren.

Die horizontale Achse in Abbildung 1 gibt die Produktions-
menge Q eines homogenen Gutes an und die vertikale Achse
dessen Preis P. Die Grenzkosten geben an, um wieviel EUR
die Kosten des Monopolisten steigen, wenn dieser die Pro-
duktionsmenge um eine Einheit erhöht. Der Grenzerlös, der
sich aus der Nachfragefunktion ableiten lässt, gibt an, um
wie viel EUR der Umsatz des Monopolisten steigt, wenn er
eine zusätzliche Einheit des Produktes am Markt absetzt.
Der Grenzerlös erfasst einerseits, dass eine Ausweitung der
Produktion einen Mehrerlös in Höhe des aktuellen Markt-
preises bedeutet, andererseits aber hierdurch der Marktpreis
für alle produzierten Einheiten sinkt.10

Übersteigt der Grenzerlös die Grenzkosten, nimmt der Mo-
nopolist also für jede zusätzlich abgesetzte Einheit des Gutes
mehr ein als an Produktionskosten für die Herstellung dieser
Einheit anfällt, dann lohnt es sich, die Produktionsmenge
auszuweiten, da dies den Gewinn steigert. Im umgekehrten
Fall, wenn der Grenzerlös geringer ist als die Grenzkosten,
dann ist die Kostenersparnis aufgrund einer kleineren Pro-
duktionsmenge größer als die Erlöseinbuße aufgrund der
geringeren Absatzmenge. Es würde sich für den Monopolis-
ten also lohnen, die Produktionsmenge zu reduzieren. Zu-
sammengenommen bedeuten diese Überlegungen, dass die
optimale Produktionsmenge des Monopolisten dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass der Grenzerlös gleich den Grenzkosten
ist, denn dann hat er keinen Anreiz, die Produktionsmenge
zu erhöhen oder sie zu reduzieren.

Der vom Monopolist erhobene Preis ergibt sich, wenn die
gewählte, optimale Produktionsmenge q1 auf die Nachfrage
trifft. Letztere ergibt sich im Schnittpunkt der konstanten
Grenzkosten und der Grenzerlösfunktion. Der Monopol-
preis p1 ergibt sich, wenn diese Produktionsmenge an der
Nachfragefunktion abgetragen wird.

Steigen die Grenzkosten von c1 auf c2, übersteigen die Grenz-
kosten bei einer Produktionsmenge q1 den Grenzerlös. Der
Monopolist reagiert hierauf, indem er die Produktionsmenge
reduziert bis der Grenzerlös mit den höheren Grenzkosten c2
übereinstimmt. Hieraus ergibt sich die neue optimale Pro-
duktionsmenge q2 und der entsprechende Monopolpreis p2.
Aufgrund der gestiegenen Grenzkosten ist der neue Mono-
polpreis höher als in der Ausgangssituation. Die Kostenerhö-
hung des Monopolisten wird also, zumindest teilweise, an
die Nachfrager weitergewälzt.

Die Weiterwälzungsrate gibt an, um welchen Anteil einer
Kostenerhöhung sich die Preise ändern. Erhöhen sich die
Kosten um EUR 1 pro Einheit und steigt der Preis um EUR
0,80, liegt die Weiterwälzungsrate bei 80%. Wäre der Preis
um EUR 1,50 gestiegen, läge die Weiterwälzungsrate bei
150%.

Bei einem Monopolisten, der sich einer linearen Nachfrage-
funkton gegenübersieht, liegt die Weiterwälzungsrate bei
50%.11 Weist die Nachfragefunktion eines Monopolisten
hingegen eine konstante Preiselastizität, εN, auf, liegt die
Weiterwälzungsrate grundsätzlich über 100%.12 Die konkre-
te Weiterwälzungsrate ergibt sich in diesem Fall wie folgt:

8 Nachfolgend werden die Begriffe variable Kosten und Grenzkosten
synonym verwendet.

9 Unter bestimmten Voraussetzungen können erhöhte Grenzkosten
auch ohne Wirkung auf den Preis bleiben, allerdings führen höhere
Grenzkosten grundsätzlich nicht zu niedrigeren Preisen. Dies ist ein
zentrales Ergebnis in ökonomischen Theorie. Die Europäische Kom-
mission sieht bei empirischen Modellen, deren Ergebnisse dieser
Theorie widersprechen, grundsätzlich Probleme. Vgl. Europäische
Kommission, Best practices for the submission of economic evidence
and data collection in cases concerning the application of articles 101
and 102 TFEU and in merger cases, Fn. 21, Generaldirektion Wett-
bewerb, staff working paper, http://ec.europa.eu/competition/anti
trust/legislation/best_practices_submission_en.pdf (zuletzt besucht am
26.6.2019).

10 Ignoriert der Monopolist die Wirkung einer Mengenerhöhung auf den
Marktpreis, sind die Nachfrage- und die Grenzerlösfunktion identisch.
Ansonsten liegt der Grenzerlös immer unter der Nachfragefunktion.

11 Vgl. Maier-Rigaud/Schwalbe, Competition Policy International 2013
(2); Maier-Rigaud/Schwalbe, in D. Ashton, Competition Damages Ac-
tions in the EU: Law and Practice, 2. Aufl. 2018; Inderst/Maier-Ri-
gaud/Schwalbe, in Fuchs/Weitbrecht, Handbuch der Privaten Kartell-
rechtsdurchsetzung, 2019, 287, 332.

12 Die Preiselastizität der Nachfrage gibt an, um wie viel Prozent die
nachgefragte Menge sich bei einer Preiserhöhung um 1% ändert. Da
die Nachfrage infolge einer Preiserhöhung außer in Extremfällen sinkt,
ist die Preiselastizität immer kleiner als Null.
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Im Monopol kann die Weiterwälzungsrate somit über oder
unter 100% liegen, je nach Form der Nachfragefunktion.
Dies verdeutlicht, dass es bei Weiterwälzung primär um eine
Preisanpassung geht, die sich als Reaktion auf eine Kosten-
veränderung ergibt.14

2. Regulierte Industrien

Monopole verlangen üblicherweise Preise, die deutlich über
denen bei vollständigem Wettbewerb oder im Oligopol lie-
gen. Grundsätzlich nimmt der Preis in einer Industrie mit der
Anzahl an Firmen ab, vorausgesetzt alle anderen Parameter
bleiben unverändert. Bei niedrigen Marktzutrittsschranken
führen die hohen Preise eines Monopolisten zu Markteintrit-
ten, wodurch die Marktmacht des Monopolisten zunehmend
begrenzt wird und somit der Preis sinkt.

Einige Industrien werden aufgrund sehr hoher versunkener
und fixen Kosten als natürliche Monopole bezeichnet.15 In
solchen Industrien kann lediglich ein Unternehmen langfris-
tig profitabel am Markt aktiv sein. Würde ein zweites Unter-
nehmen die hohen, für einen Marktzutritt erforderlichen,
Investitionen tätigen, würde der resultierende Wettbewerb
die Investition unrentabel machen. In Erwartung dieser Si-
tuation würde also erst gar nicht investiert werden.16 Bei-
spielsweise wäre es in einer Stadt wenig praktikabel, jede
Wohnung an zwei parallele Wasserleitungssysteme an-
zuschließen und durch konkurrierende Anbieter zu versor-
gen.

Natürliche Monopole unterliegen keiner Begrenzung ihrer
Marktmacht durch Wettbewerb. Um die Marktmacht von
natürlichen Monopolen dennoch zu begrenzen, stehen diese
entweder unter direkter staatlicher Kontrolle oder es handelt
sich um regulierte private Unternehmen. Ziel der Regulie-
rung ist die kosteneffiziente Gewährleistung der Versorgung
von Konsumenten zu einem möglichst niedrigen Preis unter
gleichzeitiger Wahrung der Qualitätsanforderungen. Gleich-
zeitig muss gewährleistet sein, dass das regulierte Unterneh-
men eine Mindestrendite erwirtschaften kann und den
Markt nicht verlässt.

Aufgrund der hohen Fixkosten übersteigen die durchschnitt-
lichen Gesamtkosten die Grenzkosten. Würden die Preise
des Unternehmens auf die Höhe der Grenzkosten begrenzt,
entstünden somit Defizite in Höhe der Fixkosten. Eine Preis-
setzung in Höhe der Grenzkosten scheidet daher aus, wenn
Defizite eines natürlichen Monopols nicht durch permanent
hohe staatliche Zuschüsse finanziert werden sollen.17 In der
Regel werden die Preise daher so gesetzt, dass eine Kosten-
unterdeckung vermieden bzw. begrenzt wird und eine
marktkonforme Verzinsung des Eigenkapitals gewährleistet
wird. In der Konsequenz sind somit Fixkosten für die regu-
lierte Preissetzung direkt relevant, da diese (zumindest teil-
weise) durch die Umsätze des regulierten Unternehmens ge-
deckt werden müssen.18

Die unterschiedliche Preissetzung im Monopol und in einem
regulierten Unternehmen kann anhand der folgenden Abbil-
dung 2 illustriert werden. Im nicht regulierten Monopol
bestimmt sich die gewählte Menge durch die Bedingung
„Grenzerlös gleich Grenzkosten“. Daraus ergibt sich der
Monopolpreis pM. Die bereits eingangs erwähnten Fixkosten
spielen im Monopol für die Preissetzung keine Rolle. Da die
Fixkosten unabhängig von der Produktionsmenge anfallen,
kann der Monopolist diese auch nicht erhöhen oder reduzie-

ren, wenn eine andere Produktionsmenge gewählt wird, es
sei denn, der Betrieb wird gänzlich eingestellt.

Im regulierten Monopol sind hingegen neben den Grenzkos-
ten nun auch Fixkosten maßgeblich. Diese werden in der
Kurve der durchschnittlichen Gesamtkosten dargestellt, die
aus den durch die Produktionsmenge geteilten Fixkosten
und den durchschnittlichen variablen Kosten bestehen. Da
die Fixkosten unabhängig von der Produktionsmenge sind,
fallen die durchschnittlichen Gesamtkosten mit steigender
Produktionsmenge. Der niedrigste Preis, der eine Deckung
der durchschnittlichen Gesamtkosten gewährleistet, ergibt
sich durch den Schnittpunkt der Nachfragekurve mit den
durchschnittlichen Grenzkosten.19 Dies gewährleistet, dass
das regulierte Unternehmen im Markt verbleibt, begrenzt
aber gleichzeitig die Ausübung seiner Marktmacht. Der re-
sultierende regulierte Preis ist pR.

Abbildung 2: Preissetzung privates Monopol (M) und regu-
liertes Monopol (R)

Quelle: Darstellung der Autoren.

Wird ein Unternehmen so reguliert, dass keine Bezuschus-
sung notwendig sein soll, muss das regulierte Unternehmen
seine Fixkosten decken und einen angemessenen Gewinn
erwirtschaften können. Daraus ergibt sich, dass eine Erhö-
hung von Kosten, sowohl Fixkosten als auch variablen Kos-
ten, den Profit des regulierten Unternehmens nicht verrin-
gern darf. Durch die Regulierung wird der Preis so ange-
passt, dass die Kostenerhöhung vollständig weitergewälzt
wird. Dies wird in der folgenden Abbildung 3 dargestellt.

13 Da der Monopolist immer im elastischen Bereich der Nachfrage anbie-
tet (die Preiselastizität der Nachfrage im Monopol nimmt maximal
einen Wert von -1 an), liegt die Weiterwälzungsrate bei konstanter
Preiselastizität immer über 100%. Vgl. Inderst/Thomas, Schadensersatz
bei Kartellverstößen, 2. Aufl. 2018, 468.

14 Vgl.Maier-Rigaud/Heller/Hanspach, WuW 2019, 561, 568.
15 Industrien, die häufig als natürliche Monopole klassifiziert werden,

sind die Übertragung und Verteilung elektrischen Stroms und von Gas,
sowie der Betrieb von Schienennetzen. In Deutschland ist die Bundes-
netzagentur für die Preisregulierung in den genannten Industrien zu-
ständig.

16 Vgl. Belleflamme/Peitz, Industrial organization: markets and strategies,
2015.

17 Im folgenden Abschnitt III wird untersucht, wie sich eine staatliche
Bezuschussung auf die Preisregulierung auswirkt.

18 Für eine allgemeine theoretische Betrachtung der Preisregulierung na-
türlicher Monopole, vgl. Laffont/Tirole, A Theory of Incentives in Pro-
curement and Regulation, 1993.

19 Prinzipiell könnte es mehrere solcher Schnittpunkte geben. In solchen
Fällen wird der Schnittpunkt mit dem niedrigsten Preis ausgewählt.
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Abbildung 3: Weiterwälzung im regulierten Monopol

Quelle: Darstellung der Autoren.

Beim ursprünglichen Niveau der durchschnittlichen Gesamt-
kosten c1 ergibt sich die vom regulierten Unternehmen ge-
wählte Produktionsmenge, wenn die durchschnittlichen Ge-
samtkosten gleich dem Marktpreis p1 sind. Bei diesem Pro-
duktionsniveau wird eine Deckung sämtlicher Produktions-
kosten durch die Erlöse des Unternehmens gewährleistet.

Steigen die durchschnittlichen Gesamtkosten, beispielsweise
durch eine Erhöhung der Fixkosten, verschieben sich die
durchschnittlichen Gesamtkosten nach oben, zu c2. Da der
Marktpreis mit sinkender Angebotsmenge steigt, wird nur
noch eine kleinere Menge abgesetzt. Dies führt in Verbin-
dung mit fallenden durchschnittlichen Gesamtkosten dazu,
dass der resultierende Preisanstieg im Markt über dem An-
stieg der durchschnittlichen Gesamtkosten liegt. Die Weiter-
wälzungsrate liegt somit über 100%.20

Dies kann wie folgt erklärt werden: Die Kostensteigerung
führt zu einer Reduktion der Produktionsmenge. Da aber die
Grenzkosten unterhalb der durchschnittlichen Gesamtkosten
liegen, verliert das Unternehmen für jede nicht mehr ver-
kaufte Einheit den positiven Deckungsbeitrag, den diese Ein-
heit ansonsten beigetragen hätte (Mengeneffekt).21 Bei der
hier betrachteten Regulierung muss jedoch der Preis den
durchschnittlichen Gesamtkosten entsprechen, damit das
Unternehmen weder Gewinne erzielt noch Verluste erleidet.
Daher muss der Marktpreis in Folge einer Erhöhung der
durchschnittlichen Gesamtkosten überproportional steigen,
um diesen Mengeneffekt auszugleichen.22

Regulierte Unternehmen bieten häufig keine homogenen Gü-
ter oder Dienstleistungen an, sondern eine Vielzahl verschie-
dener Produkte. Für solche Fälle wurde die Ramsey-Preis-
regel entwickelt, um einerseits Fixkosten zu decken und
andererseits die negativen Wirkungen von über die variablen
Kosten hinaus erhöhten Preisen zu begrenzen. Bei der Ram-
sey-Regel wird der Betrag zur Deckung der Fixkosten durch
Aufschläge auf die Grenzkosten verschiedener Produkte er-
hoben. Im Fall von Produkten mit voneinander unabhängi-
ger Nachfrage hängt der Aufschlag auf die Grenzkosten
negativ von der jeweiligen Elastizität des Produktes ab.23 Für
Produkte mit preisunsensibler Nachfrage fallen höhere Auf-
schläge auf die Grenzkosten an als bei Produkten mit preis-
sensibler Nachfrage.

Die Ramsey-Preisregel wird in Deutschland beispielsweise
zur Regulierung der Eisenbahninfrastrukturunternehmen
verwendet.24 Eisenbahnverkehrsunternehmen, die nicht zum
vertikal integrierten Deutsche Bahn-Konzern gehören, kön-
nen gegen die Zahlung von Trassenentgelten die Infrastruk-
tur der DB Netz AG nutzen, um Personen oder Güter zu

transportieren. Dabei bilden laut Bundesnetzagentur „die
Kosten […] die Grundlage für die Trassenpreisbildung.“25

Nach § 26 ERegG werden den Eisenbahninfrastrukturunter-
nehmen auf Basis der Gesamtkosten der Vorjahre Entgelte
genehmigt, wobei die tatsächlichen Gesamtkosten nicht
überschritten werden dürfen. Zwar kann es dabei zu Anpas-
sungen kommen, da überprüft wird, ob die berechneten
Gesamtkosten tatsächlich erreichbar sind. Grundsätzlich
werden die Entgelte aber so gewählt, dass die Gesamtkosten
gedeckt werden.

Während das frühere System der Preissetzung lediglich auf
die Kosten der Infrastruktur der jeweiligen Strecke abstellte,
bemessen sich die Zuschläge auf die variablen Kosten nun
nach mehreren Kriterien, darunter dem Marktsegment des
jeweiligen Zuges, Umweltaspekten, sowie möglicher Über-
lastung bestimmter Streckenabschnitte und den daraus resul-
tierenden Anreizen für die Verkehrslenkung.26 Ganz explizit
wurde hierfür eine Schätzung der Nachfrageelastizitäten der
verschiedenen Trassenarten durchgeführt, um entsprechend
die Fixkosten auf die verschiedenen Segmente aufzuteilen.27
Bei der Eisenbahninfrastruktur in Deutschland wird letztlich
also eine Ramsey-Preisregel verwendet.

III. Weiterwälzung bei Preisregulierung mit
staatlichen Zuschüssen

Üblicherweise bezuschusst die öffentliche Hand regulierte
Unternehmen, sodass die oben identifizierte überproportio-
nale Kostenweitergabe in der Praxis nicht zwingend eintre-
ten muss. Allerdings kann auch im Falle einer staatlichen
Bezuschussung von einer gewissen Weiterwälzung der Kos-
ten an Kunden ausgegangen werden, sofern die staatliche
Bezuschussung nicht sämtliche Fixkosten deckt. Grundsätz-
lich zu unterscheiden sind hierbei zum einen fixe staatliche
Zuschüsse, die, einmal gewährt, nicht von den tatsächlich
entstehenden fixen oder variablen Kosten abhängen, und
zum anderen Zuschüsse, die mit der Höhe der Kosten variie-
ren.

Wird ein fixer staatlicher Zuschuss gewährt, bleibt das Re-
sultat des vorherigen Abschnitts bestehen: Kostenänderun-
gen werden überproportional in Form erhöhter Preise wei-
tergegeben. Staatliche Zuschüsse ändern hieran nichts, da

20 Eine Weiterwälzungsrate von über 100% gilt für jede Art der Regulie-
rung, die den Preis auf die Durchschnittskosten drückt. Dies gilt un-
abhängig davon, ob sich die Kostenänderung auf variable oder fixe
Kosten bezieht.

21 In der Praxis hängt das Vorliegen eines Mengeneffekts von der Preise-
lastizität ab, die in regulierten Industrien oftmals sehr niedrig ist, was
eine unelastische Nachfrage impliziert.

22 In anderen Worten, der durch den überproportionalen Anstieg erzeugte
negative Preiseffekt wird dann durch den Mengeneffekt ausgeglichen,
so dass ein Schaden von null resultiert.

23 Vgl. Laffont/Tirole, A Theory of Incentives in Procurement and Regu-
lation, 1993, Kapitel 3.3.1.

24 Seit 2018 genehmigt die Bundesnetzagentur ein neu erarbeitetes Tras-
senpreissystem und sieht kostenbedingte Preiserhöhungen explizit vor.
Vor 2018 wurden neue Trassenpreissysteme unilateral von der DB
erarbeitet und auch Preiserhöhungen unilateral durchgeführt. Dies ge-
schah jedoch unter der Aufsicht der Bundesnetzagentur, die in zahlrei-
chen Fällen auch auf die Gestaltung des Trassenpreissystems Einfluss
nahm.

25 Siehe Bundesnetzagentur, „Entgeltkalkulation“, Februar 2013, https://
www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Eisenbahnen/Unternehmen_
Institutionen/Entgelte/Schienenwege/Entgeltkalkulation/entgeltkalkula
tion-node.html (zuletzt besucht am 21.11.2019).

26 Siehe DB Netz AG, „Das Trassenpreissystem der DB Netz AG 2019“,
Juni 2018, 3, https://fahrweg.dbnetze.com/resource/blob/2080358/
f4851bea3eb3fc14c74d2859ad3155a4/broschuere_tps_2019-data.pdf
(zuletzt besucht am 21. November 2019).

27 Vgl. Günthel/Böttger/Wierer/Rössler, Gutachten zur Bestimmung der
Elastizität der Nachfrage der Eisenbahnverkehrsunternehmen, 2018.
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eine Kostenerhöhung dazu führt, dass ohne eine Preiserhö-
hung ein Defizit entstünde, das nicht durch den staatlichen
Zuschuss gedeckt würde. Dementsprechend muss das regu-
lierte Unternehmen seine Preise erhöhen, um die Kostenerhö-
hung ausgleichen zu können.

Ein Beispiel für eine stark bezuschusste Industrie ist der
schienengebundene öffentliche Personennahverkehr.28 Auch
hier bestehen gesetzliche Vorgaben, die eine Berücksichti-
gung der Kosten bei der Preissetzung zur Folge haben. Laut
Personenbeförderungsgesetz hat die Genehmigungsbehörde
die Fahrpreise hinsichtlich der „wirtschaftlichen Lage des
Unternehmens, einer ausreichenden Verzinsung und Tilgung
des Anlagekapitals und der notwendigen technischen Ent-
wicklung“ zu überprüfen.29 Daraus folgt, dass auch die Kos-
ten für die Anlagen zwingend in die Preissetzung einfließen
müssen, um eine Verzinsung und Tilgung zu gewährleisten.

Deckt der staatliche Zuschuss jedoch einen festen Anteil der
anfallenden Fixkosten, so ist dies für die Reaktion des regu-
lierten Unternehmens auf Kostenänderungen relevant. Da
eine Kostenerhöhung nun nur noch zu einem anteiligen An-
stieg der vom regulierten Unternehmen zu deckenden Fix-
kosten führt, ist auch eine weniger starke Preiserhöhung
ausreichend, um die zusätzlichen Kosten zu decken. Der
Fehlbetrag wird dann nämlich durch Zuschüsse gedeckt. Ins-
gesamt führt die Bezuschussung somit nur zu einer Änderung
der Weiterwälzungsrate. Nur im Extremfall, wenn sämtliche
Kostenänderungen über staatliche Zuschüsse abgefangen
werden, ergibt sich keine Weiterwälzung an die Kunden über
Verkaufspreise. In diesem Fall findet allerdings eine vollstän-
dige Weiterwälzung auf die öffentliche Hand statt.

Werden beispielsweise immer 10% der Fixkosten durch
staatliche Zuwendungen gedeckt, sodass der vom regulierten
Unternehmen getragene Eigenanteil 90% beträgt, dann liegt
der Preis zwar bereits unterhalb der durchschnittlichen Ge-
samtkosten, aber Änderungen der durchschnittlichen Ge-
samtkosten führen weiterhin zu Preisänderungen. Staatliche
Bezuschussung, bzw. die Abwälzung eines Teils der Kosten-
erhöhung auf die öffentliche Hand, kann somit die Weiter-
wälzungsrate beeinflussen, eine Weiterwälzung aber nicht
verhindern.30 Die folgende Abbildung 4 illustriert, dass auch
bei staatlichen Zuschüssen zu den Fixkosten eine Weiterwäl-
zung von Kostenänderungen keineswegs ausgeschlossen ist.

Abbildung 4: Weiterwälzung von Kosten bei bezuschussten
Unternehmen

Quelle: Darstellung der Autoren.

Die durchgezogenen Kurven geben den Teil der durchschnitt-
lichen Kosten an, der vom regulierten Unternehmen selbst
gedeckt werden muss. Die gestrichelten Kurven geben die tat-

sächlichen Gesamtkosten an. Im dargestellten Fall muss das
regulierte Unternehmen einen Großteil der Fixkosten selbst
decken. Steigen die Fixkosten, ändert sich auch der regulierte
Preis. Die Preisänderung ist geringer als im Fall eines nicht
bezuschussten Unternehmens, da der Kostendeckungsbeitrag
der nichtmehr verkauftenEinheitenkleinerwird.Auch imFall
einer anteiligen Bezuschussung führen höhere Fixkosten nicht
nur zu größeren Zuschüssen, sondern werden durch Preis-
änderungenauch andieNachfragerweitergegeben.

Zwar schließt eine staatliche Bezuschussung die Weiterwäl-
zung von (fixen) Kosten nicht aus, dennoch kann, je nach
Höhe des Anteils der Fixkosten, die vom regulierten Unter-
nehmen selbst finanziert werden müssen, eine andere Höhe
der Weiterwälzungsrate resultieren. Dies wird anhand der
folgenden Abbildung 5 dargestellt. Dabei wird die Weiter-
wälzungsrate anhand der insgesamt anfallenden Kosten-
änderung gemessen, beinhaltet also auch die Kostenände-
rung, die von der öffentlichen Hand getragen werden. Wird
die Kostenänderung relativ zur vom regulierten Unterneh-
men getragenen Kostenänderung gemessen, ergibt sich, wie
in Abschnitt II.2, in jedem Fall eine überproportionale Wei-
terwälzung.

Abbildung 5: Weiterwälzung von Fixkosten nach Eigen-
anteil

Quelle: Darstellung der Autoren.
Anmerkungen: Die Weiterwälzungsrate gibt die Preisänderung relativ
zur gesamten Kostenänderung wieder. Die Darstellung basiert auf ei-
nem Modell mit linearer Nachfrage, Q = a – P wobei Q die abgesetzte
Menge, P der Marktpreis und a ein Parameter zur Messung der Nach-
frage sind. Die durchschnittlichen Gesamtkosten sind DGK = m + sF/Q,
wobei m die Grenzkosten, F die Fixkosten und s der Anteil der vom
Unternehmen selbst getragenen Fixkosten sind. Der regulierte Preis
ergibt sich durch die Menge, bei der die durchschnittlichen Gesamt-
kosten gleich dem Marktpreis sind, also P = a – Q = m + sF/Q. Daraus

ergibt sich ein regulierter Preis von

sowie eine regulierte Menge von .

Die Weiterwälzungsrate der Fixkosten kann mittels Ableitung ermittelt

werden: . Die abgebildeten Funk-

tionen für die Fixkosten F=0 (Keine Fixkosten), F=0,1 (Mittlere Fix-
kosten) und F=0,2 (Hohe Fixkosten) ergeben sich, wenn a = 1 und m =
0 eingesetzt werden.

28 Vgl. Monopolkommission, XXII. Hauptgutachten, Rn. 891.
29 Siehe § 39 Abs. 2 PBefG.
30 Vgl.Maier-Rigaud/Heller/Hanspach, WuW 2019, 561, 568.
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Die obige Abbildung 5 verdeutlicht die Bedeutung des Ei-
genanteils der Fixkosten für die Weiterwälzungsrate. Wie
erwartet, steigt der Grad der Weiterwälzung mit dem vom
regulierten Unternehmen selbst getragenen Anteil seiner
fixen Kosten („Eigenanteil Fixkosten“). Die Weiterwäl-
zungsrate erhöht sich dabei aber überproportional vergli-
chen mit dem Eigenanteil. Liegt die Weiterwälzungsrate bei
einem Eigenanteil von 50% noch bei ca. 50%, erreicht sie
im Fall hoher Fixkosten bereits einen Wert von über 100%
(in der Abbildung 5 ist dies der Fall, wenn der Eigenanteil
nahe 80% liegt). Auch wenn ein reguliertes Unternehmen
von der öffentlichen Hand finanzierte Defizite erwirtschaf-
tet, kann die Weiterwälzungsrate also deutlich über 100%
liegen.

Neben der Weiterwälzung von Fixkosten in einem be-
zuschussten regulierten Unternehmen kann auch die Weiter-
wälzung variabler Kosten betrachtet werden. Dabei wird
davon ausgegangen, dass weiterhin nur die Fixkosten be-
zuschusst werden. Würden auch variable Kosten be-
zuschusst, könnte der Fall eintreten, dass ein reguliertes Un-
ternehmen zu niedrige Preise setzt, da es nicht die gesamten
Kostenänderungen trägt. Deshalb werden Zuschüsse regu-
lierter Unternehmen typischerweise auf fixe und versunkene
Kosten beschränkt und beziehen sich nicht auf variable Kos-
ten. Die Weiterwälzungsrate bezogen auf variable Kosten in
Abhängigkeit vom Eigenanteil wird in Abbildung 6 dar-
gestellt.

Abbildung 6: Weiterwälzung von variablen Kosten nach
Eigenanteil

Quelle: Darstellung der Autoren.
Anmerkungen: Basis für die Darstellung ist das in Abbildung 5 erläuter-
te Modell. Daraus lässt sich die Weiterwälzungsrate von variablen

Kosten herleiten als .

Im Unterschied zur Weiterwälzung von Fixkosten liegt die
Weiterwälzungsrate von variablen Kosten unabhängig vom
Eigenanteil bei mindestens 100%. Steigt der Eigenanteil,
muss auch die Weiterwälzungsrate von variablen Kosten
über 100% liegen, denn die mit einer Preiserhöhung ein-
hergehenden verlorenen Deckungsbeiträge (durch reduzier-
te Mengen) müssen zwingend durch eine überproportiona-
le Preissteigerung zusätzlich zur eigentlichen Kostenerhö-
hung ausgeglichen werden. Somit ist bei linearer Nach-
frage die Weiterwälzungsrate für variable Kosten eines
regulierten Unternehmens mindestens doppelt so hoch wie
bei einem nicht regulierten Monopol, selbst wenn es auf-

grund von staatlichen Zuschüssen insgesamt defizitär wirt-
schaftet.

Bislang wurde hauptsächlich die Weiterwälzung von Kosten
an die direkten Abnehmer eines regulierten Unternehmens
betrachtet. Aber auch die (teilweise) Finanzierung eines regu-
lierten Unternehmens durch Zuschüsse kann aus ökonomi-
scher Sicht als Weiterwälzung an die öffentliche Hand be-
trachtet werden. Insgesamt kann ein reguliertes Unterneh-
men somit erhöhte Kosten sowohl an die öffentliche Hand
als auch an seine Kunden weiterwälzen. Würde allein die
Weiterwälzung an die Kunden des regulierten Unternehmens
betrachtet, käme es zu einer Unterschätzung des gesamten
Grads der Weiterwälzung.

In Abbildung 7 werden bei der Änderung der Fixkosten
die Weiterwälzung an die öffentliche Hand und die an die
Kunden getrennt betrachtet. Die Weiterwälzung an die
öffentliche Hand ist dabei das Spiegelbild des vom regu-
lierten Unternehmen getragenen Eigenanteils der Fixkos-
ten. Je größer der Anteil der Fixkosten ist, der vom regu-
lierten Unternehmen getragen wird, desto geringer ist die
Weiterwälzung an die öffentliche Hand. Die Weiterwäl-
zung an die Kunden wurde bereits in Abbildung 5 dar-
gestellt.

Abbildung 7: Weiterwälzung bei staatlichen Zuschüssen an
die öffentliche Hand und Kunden

Quelle: Darstellung der Autoren.
Anmerkungen: Basis für die Darstellung ist das in Abbildung 5 erläuter-
te Modell.

Insgesamt zeigt sich, dass selbst wenn Kunden eines regu-
lierten Unternehmens aufgrund staatlicher Zuschüsse nur
einen Teil einer Kostenerhöhung tragen, die gesamte Wei-
terwälzung von Fixkosten auch bei staatlichen Zuschüssen
immer über 100% liegt. Der Grund liegt darin, dass die
öffentliche Hand quasi automatisch 100% der auf sie
entfallenden Fixkosten trägt, Kunden aber immer mindes-
tens 100% der auf sie entfallenden Fixkosten. Insgesamt
führt dies dazu, dass ein reguliertes Unternehmen trotz
staatlicher Zuschüsse und trotz defizitären Wirtschaftens
Kostenerhöhungen zu mehr als 100% weiterwälzen kann.
Wird im Fall eines bezuschussten regulierten Unterneh-
mens eine Weiterwälzungsrate unterhalb von 100% ermit-
telt, bedeutet dies daher nicht, dass ein Schaden beim
Unternehmen vorliegt, sondern dies bestätigt lediglich,
dass das Unternehmen staatlich bezuschusst wird. Würde
ein solches Unternehmen für den Teil des Preisaufschlags,
der nicht weitergewälzt wurde, entschädigt, würde dies
auf eine Überkompensation hinauslaufen. Zu entschädigen
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wäre nicht das Unternehmen, sondern letztlich die öffent-
liche Hand.31

IV. Weiterwälzung in der Praxis

In der Praxis ist die Regulierung von Preisen, welche die
Durchschnittskosten decken und eine angemessene Kapital-
verzinsung ermöglichen, nicht trivial, da die Regulierungs-
behörde einen Informationsnachteil gegenüber dem regu-
lierten Unternehmen hat. Erfragt die Regulierungsbehörde
die Kosten der effizienten Leistungserbringung, haben die
regulierten Unternehmen einen Anreiz, diese möglichst
hoch anzusetzen, da dann die zulässigen Preise steigen.
Ebenso haben Unternehmen nur geringe Anreize, in Kos-
tensenkungen zu investieren, wenn aufgrund der Kosten-
senkung auch die regulierten Preise reduziert werden. Oft-
mals haben Unternehmen sogar einen Anreiz, besonders
hohe Kosten für die Leistungserbringung anfallen zu las-
sen, da diese auch zu höheren Preisen und insgesamt höhe-
ren Profiten führen.32

Anreize für exzessive Kostensteigerungen werden vermie-
den, wenn die tatsächlichen Kosten nicht direkt für die
Preissetzung relevant sind, sondern Preise auf Basis einer
Schätzung der Kosten der effizienten Leistungserbringung
vorgegeben werden. Dies kann jedoch zu Problemen führen,
wenn die Qualität der erbrachten Leistung von der Regulie-
rungsbehörde nicht genau kontrolliert werden kann. In die-
sem Fall haben die regulierten Unternehmen Anreize, eine
zu niedrige Qualität zu produzieren. Werden hingegen die
tatsächlich anfallenden Kosten erstattet, ergibt sich wieder-
um das Problem, dass Anreize zu Kostensenkungen ausblei-
ben.

Zur Vermeidung der genannten Schwierigkeiten und Ziel-
konflikte bei der Umsetzung wurden verschiedene Regulie-
rungsansätze entwickelt.33 Die bekanntesten sind die
Höchstpreisregulierung (engl. price-cap regulation) und die
Rentabilitätsregulierung (engl. rate-of-return regulation).34
Daneben existieren noch weitere Spezialformen oder Regu-
lierungen wie die Kosten-Plus-Regulierung (engl. cost-plus
regulation). Diese Regulierungsansätze können die grund-
sätzlichen Probleme, die sich aus dem Informationsnachteil
des Regulierers gegenüber dem regulierten Unternehmen er-
geben, zwar nicht grundsätzlich aufheben, sollen jedoch im
Einzelfall eine angemessene Balance zwischen möglichst
niedrigen Preisen und hoher Qualität der erbrachten Leistun-
gen ermöglichen.

Unabhängig von der Lösung des Zielkonfliktes durch kon-
krete Regulierungsmaßnahmen ist das zugrundeliegende
Prinzip der Regulierung, eine kosteneffiziente Leistungs-
erbringung zu möglichst niedrigen Preisen sicherzustellen.
Somit ändert auch die konkrete Ausgestaltung der Regulie-
rung nichts daran, dass eine Regulierung grundsätzlich die
Deckung sämtlicher Kosten gewährleisten muss. In der Pra-
xis ist somit ebenfalls unabhängig von der konkreten Aus-
gestaltung der Regulierung eine hohe Weiterwälzungsrate
für fixe und variable Kosten zu erwarten.

Bei der Rentabilitätsregulierung setzt sich der zulässige Preis
aus den variablen Durchschnittskosten sowie den Abschrei-
bungen, den Steuern und einer marktüblichen Verzinsung
des Kapitalstocks zusammen. Es werden also auch Fixkos-
ten und versunkene Kosten berücksichtigt. Die maximale
Verzinsung des Kapitalstocks wird vom Regulierer fest-
gelegt und die zulässigen Erträge werden so gewählt, dass
die Kosten gedeckt und angemessene Gewinne erwirtschaf-
tet werden.35 Diese Art der kostenbasierten Regulierung

führt aufgrund der vollständigen Kostendeckung unweiger-
lich zur Weiterwälzung von Kostenänderungen, da sich die
Preisobergrenzen in Abhängigkeit der Kapital- sowie der
variablen Durchschnittskosten ändern. Dies würde entspre-
chend auch Fixkosten (bzw. auch versunkene Kosten) be-
treffen.

Gleiches gilt für die Kosten-Plus-Regulierung. Hierbei wer-
den die Erlöse des regulierten Unternehmens aus einem Auf-
schlag auf die Gesamtkosten gebildet, die für die Bereitstel-
lung der Güter und Dienstleistungen notwendig sind. Somit
werden sämtliche Kosten der Leistungserbringung einbezo-
gen, unabhängig davon, ob es sich um fixe oder variable
Kosten handelt. Bei dieser Art der Regulierung liegt die Wei-
terwälzungsrate bei mindestens 100% und somit der Scha-
den aufgrund eines Preisaufschlags bei null.36

Somit stellt sich, wenn überhaupt, nur bei der Höchstpreis-
regulierung die Frage, ob es auch praktisch zu einer Kosten-
weiterwälzung kommt. Dagegen könnte vermeintlich spre-
chen, dass der Regulierer die (maximalen) Preise vorgibt und
das Unternehmen diese nicht weiter beeinflussen kann. Kos-
tenerhöhungen können somit auch nicht weitergegeben wer-
den. Im Folgenden wird jedoch gezeigt, dass diese Sichtweise
zu kurz greift. Auch bei einer Höchstpreisregulierung sollen
sämtliche Kosten abgedeckt werden, sodass auch hier von
einer (vollständigen) Weiterwälzung von Kostenänderungen
auszugehen ist.

Bei der Höchstpreisregulierung werden für die Dauer einer
Regulierungsperiode erlaubte Preisobergrenzen festgelegt.
Grundlage für die Preisobergrenzen sind oftmals die in der
Vergangenheit beobachteten oder erwarteten (effizienten)
Kosten. Die Preisobergrenzen dürfen bei kurzfristigen Kos-
tenänderungen nicht angepasst werden. Werden bis zur Neu-
festsetzung der Preisobergrenzen Gewinne erwirtschaftet,
dürfen diese einbehalten werden. Zweck dieser Regulierung
ist es, dem regulierten Unternehmen einen Anreiz zum effi-
zienten Wirtschaften zu geben und Kosten zu reduzieren. Die
Preisobergrenzen werden üblicherweise in Abhängigkeit von
einer sektoriellen Inflationsrate und erwarteten Produktivi-
tätssteigerungen angepasst.37 Sofern die Preisobergrenzen für
das regulierte Unternehmen bindend sind, bleiben Preise im
Rahmen einer Höchstpreisregulierung von Kostenänderun-
gen, die nach Festlegung der Preise stattfinden, unberührt. In
diesem Fall ist die Weiterwälzungsrate null.38

31 Eine Unterscheidung zwischen regulierten und bezuschussten Privat-
unternehmen einerseits und staatlichen Unternehmen andererseits bietet
sich an. Im letzteren Fall würden bei einer Weiterwälzungsrate von
unter 100%, genau wie bei einem nicht regulierten Unternehmen, Kos-
tenänderungen teilweise absorbiert werden. Der Schaden würde somit
nicht komplett abgewälzt.

32 Dies ist beispielsweise der Fall wenn die Regulierung dem Unternehmen
eine prozentuale Marge auf das eingesetzte Kapital zugesteht. Vgl.
Averch/Johnson, American Economic Review 1962 52(5), 1052, 1069.

33 Vgl. Laffont/Tirole, A Theory of Incentives in Procurement and Regu-
lation, 1993.

34 Eine weitere Variante ist die Erlösobergrenzenregulierung (engl. reve-
nue cap), die beispielsweise in Deutschland für das Energienetz ange-
wandt wird.

35 Vgl. Pindyck/Rubinfeld, Mikroökonomie, 2005, 749.
36 Weiterwälzung wird bei vollständiger Kostendeckung immer so ausfal-

len, dass es nicht nur eine mindestens vollständige Weiterwälzung von
Kostenerhöhungen gibt, sondern auch so, dass etwaige Mengeneffekte
bereits berücksichtigt sind.

37 Vgl. Kunz, in Knieps/Brunekreeft, Zwischen Regulierung und Wett-
bewerb: Netzsektoren in Deutschland, 2. Aufl. 2003, 54 ff.

38 Dies gilt allerdings nicht, wenn die Regulierung sich auf ein Bündel von
Gütern bezieht und die Summe der Preise die Höchstgrenze nicht
erreicht. Dann wäre auch bei Preisobergrenzen von einer positiven
Weiterwälzungsrate innerhalb des Zeitraums der Gültigkeit der Preis-
obergrenze auszugehen.
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Sofern aber die Kostenänderungen langfristig wirksam sind
und somit bei der nächstanstehenden Festlegung der Höchst-
preise berücksichtigt werden, beeinflussen sie die Preise di-
rekt, weil sie bei der Festlegung zukünftiger Preisobergren-
zen berücksichtigt werden.39 Dies entspricht der Situation in
nicht regulierten Industrien, in denen eine Preisänderung
nicht unmittelbar auf eine Kostenänderung folgt, da Preise
nur zu bestimmten Zeitpunkten oder in Intervallen ange-
passt werden. Hinzu kommt, dass auch im Rahmen einer
Höchstpreisregulierung langfristig alle Kosten gedeckt sein
müssen, da das regulierte Unternehmen sonst Konkurs an-
melden müsste. Oftmals wird dies dadurch sichergestellt,
dass der festgelegte Höchstpreis in Abhängigkeit von einem
Index der wichtigsten Inputfaktoren innerhalb einer Regulie-
rungsperiode flexibel angepasst wird.

Ein Beispiel für die Höchstpreisregulierung ist die Festset-
zung der Entgelte der Postzustellung durch die Bundesnetz-
agentur. Maßgeblich ist hierbei § 20 PostG. Dort wird für
die genehmigungspflichtigen Entgelte festgelegt, dass sich
diese an den Kosten einer effizienten Leistungserbringung
orientieren müssen.

Laut Bundesnetzagentur werden Post-Entgelte im Rahmen
des Höchstpreis-Verfahrens genehmigt.40 Die Bundesnetz-
agentur legt hierbei Höchstpreise für bestimmte Dienstleis-
tungen fest. Die von der Bundesnetzagentur bei der Bestim-
mung der Preisobergrenze berücksichtigten Angaben erlau-
ben einen Einblick in die Kalkulation des Regulierers.41 Da-
bei wird überwiegend auf Kostenfaktoren abgestellt, etwa
für Personal und Fuhrpark, aber auch die Bedienung der
Zinslast. Für die Entgeltregulierung werden sowohl variable
Kosten der Postzustellung (etwa für Fahrzeuge und Zustell-
personal) als auch Fixkosten (etwa die Zustellbasen und Ver-
waltungspersonal) berücksichtigt. Steigen die Kosten eines
dieser Faktoren, kann davon ausgegangen werden, dass in
der Folge höhere Entgelte genehmigt werden.

Bei der Erlösobergrenzenregulierung wird anstatt eines Prei-
ses ein maximaler Erlös des regulierten Unternehmens vor-
gegeben. Der Hauptunterschied zur Höchstpreisregulierung
ist, dass hierbei das Unternehmen kein Mengenrisiko trägt.
Sinkt die nachgefragte Menge, kann ein reguliertes Unter-
nehmen unter der Erlösobergrenze seine Preise entsprechend
erhöhen. Bei einer Höchstpreisregulierung wäre dies nicht
möglich.

Die Bundesnetzagentur verwendet bei der Festsetzung von
Entgelten für Stromnetze eine Erlösobergrenzenregulierung.
Dabei orientieren sich die erlaubten Erlöse an den tatsächlich
anfallenden Kosten des Netzes, sowohl für dessen Betrieb
und Unterhalt, als auch an den Kosten für die Investition in
neue Kapazitäten.42 Ein Anstieg der Kosten in einem dieser
Bereiche ist somit der einzige Anlass für Entgeltsteigerungen.
Die Bestimmung der Kosten ist daher, sofern sie nicht offen-
sichtlich sind, häufig zwischen Regulierungsbehörde und
Unternehmen umstritten.43

Gesetzlich festgelegt wird dies für Stromnetze beispielsweise
in § 21 EnWG. Entgelte sollen dabei grundsätzlich auf
Grundlage der Kosten einer effizienten Betriebsführung er-
hoben werden, sowie eine wettbewerbsfähige und risikoan-

gepasste Verzinsung des eingesetzten Kapitals ermöglichen.
Die Netzkosten umfassen laut § 4 StromNEV auch die kal-
kulatorischen Abschreibungen, sodass auf diese Weise auch
die annualisierten Fixkosten für die Bereitstellung der Net-
zinfrastruktur berücksichtigt werden.

Insgesamt ist somit nicht nur bei einer Rentabilitätsregulie-
rung, sondern auch bei Höchstpreis- oder einer Erlösober-
grenzenregulierung von einer erheblichen Kostenweiterwäl-
zung auszugehen. Dem widerspricht nicht, dass die Preise
vom Regulierer vorgegeben werden, da die Preisfindung des
Regulierers oftmals von Kosten in der Vergangenheit oder
von Preisindizes der Produktionsfaktoren beeinflusst wer-
den.

V. Ergebnis

Entgegen der Meinung, eine Weiterwälzung von Preisauf-
schlägen sei in regulierten Industrien nicht zu erwarten, ist
gerade aufgrund der Regulierung von Preisen von Weiter-
wälzung auszugehen. Da die Regulierung von Preisen diese,
unter gleichzeitiger Deckung der Durchschnittskosten, mög-
lichst niedrig halten soll, ist eine hohe Weiterwälzung von
Kosten in regulierten Industrien insgesamt sogar wahrschein-
licher als in nicht regulierten Industrien. In der Regulierungs-
theorie spielen sämtliche Kosten, also nicht nur variable,
sondern auch fixe und versunkene Kosten, eine maßgebliche
Rolle für die Preissetzung. Dies spiegelt sich auch in der
konkreten Regulierungspraxis in Deutschland wider, sodass
auch in diesen Industrien mit einer hohen Weiterwälzungs-
rate zu rechnen ist.

Einer Weiterwälzung von Preisaufschlägen aufgrund von
Wettbewerbsverstößen in regulierten Industrien widerspricht
auch nicht, dass regulierte Unternehmen oftmals einen Teil
ihrer Kosten über staatliche Zuschüsse decken bzw. bei der
Preissetzung auch andere Faktoren berücksichtigen. Ins-
gesamt muss die regulierte Preissetzung die Deckung der
Gesamtkosten ermöglichen, was geradezu zwingend eine
Weiterwälzung von Kostenänderungen impliziert. Durch die
(überproportionale) Weiterwälzung werden zusätzlich durch
die Preisänderung eventuell bedingte Mengeneffekte voll-
ständig abgedeckt, sodass insgesamt kein Schaden durch
etwaige Preisaufschläge bei regulierten Unternehmen ver-
bleibt. &

39 Vgl. Europäische Kommission, Leitlinien für die nationalen Gerichte zur
SchätzungdesTeils des auf denmittelbarenAbnehmer abgewälztenPreis-
aufschlags, 2019, Rn. 192, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/
actionsdamages/passing_on_de.pdf (zuletzt besucht am 21.11.2019) .

40 Siehe „Beschlusskammer 5“, „Maßstäbe der Entgeltregulierung“,
5. April 2019, https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Service-Funktio
nen/Beschlusskammern/BK05/BK5_22_Entgelt/PreisregulierungNavNode
.html (zuletztbesucht am15.August2019).

41 Siehe „Erhebungsbogen für die Entgeltgenehmigung zur förmlichen
Zustellung – Erstantrag“, https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Ser
vice-Funktionen/Beschlusskammern/BK05/BK5_22_Entgelt/Foermliche
_Zustellung_PZU_Erstantrag_BA.pdf?__blob=publicationFile&v=3
(zuletzt besucht am 15.8.2019).

42 Siehe „Netzentgeltsystematik“ https://www.bundesnetzagentur.de/DE/
Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Netzentgel
te/Netzentgeltsystematik/netzentgeltsystematik-node.html (zuletzt be-
sucht am 15. August 2019).

43 Vgl. Haug/Wieshammer, The Electricity Journal 2019 (32), 1, 3.
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