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14. Wahlperiode 04. 02. 2011

Antrag
der Fraktion GRÜNE

und

Stellungnahme
des Staatsministeriums

Ermittlung des Kaufpreises der vom Land von der EdF über
eine Zweckgesellschaft erworbenen Anteile an der EnBW

A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. welche Motive sie mit dem Erwerb der EnBW-Anteile verfolgt; 

2. welche energiepolitischen Ziele sie verfolgt, zu deren Erreichung ein Er-
werb der EnBW-Anteile zwingend erforderlich war;

3. nach welcher Methodik und auf Grundlage welcher Prämissen der Unter-
nehmenswert ermittelt wurde; 

4. ob der Wertgutachter uneingeschränkt bestätigt hat, dass die Informations-
basis so umfassend war, dass eine Bewertung nach der DCF-Methodik
oder nach dem Standard S1 des IDW uneingeschränkt möglich war und
wenn nein, welche Einschränkungen und Haftungsausschlüsse der Wert-
gutachter in Bezug auf die Informationsbasis und Methodik der Bewertung
formuliert hat;

5. ob vor dem Hintergrund des geringen „free-float“ der EnBW-Aktie und
der im Vergleich zur E.on AG und der RWE AG sehr geringen Anzahl täg-
lich gehandelter Aktien, der Aktienkurs der EnBW nach anerkannten Re-
geln der Bewertungspraxis als Indikator für einen fairen Unternehmens-
wert geeignet ist;
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6. was vor dem Hintergrund, dass aufgrund stark rückläufiger Margen der
Energieversorger die Aktienkurse der RWE AG und der E.on AG in den
vergangenen zwölf Monaten um rund 30 % gesunken sind, die Ursache
für einen relativ zur RWE AG und zur E.on AG geringeren Wertverlust
der EnBW-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten ist und ob ausge-
schlossen ist, dass die Aktie relativ überbewertet ist;

7. welche Marktentwicklungsprognosen für den deutschen und europäi-
schen Energiemarkt, die Grundlage der Unternehmensbewertung waren,
für die Entwicklung der Stromerzeugermargen, der Eigenkapitalverzin-
sung der Netzbetreiber und der Vertriebsmargen unterstellt worden sind;

8. ob die Marktentwicklungsrisiken (insbesondere stark eingebrochene Er-
zeugermargen, eine zu erwartende Reduzierung der Eigenkapitalverzin-
sung der Netzbetriebe und zu erwartende geringere Margen im Energie-
vertrieb) für die Dividendenzahlungsfähigkeit der EnBW bei der Unter-
nehmensbewertung angemessen berücksichtigt worden sind;

9. welche Prognosen für Dividendenzahlungen der EnBW welchen recht-
lichen und finanziellen Verpflichtungen aus der Finanzierung des Aktien-
erwerbs gegenüber stehen;

10. um wie viel Prozent die Dividendenzahlung der EnBW sinken könnte,
sodass die Dividendenzahlungen ausreichen, um die Kapitaldienstver-
pflichtungen aus der Finanzierung des Aktienerwerbs zu decken.

04. 02. 2011

Kretschmann, Untersteller 
und Fraktion

B e g r ü n d u n g

Presseberichten und Aussagen des Ministerpräsidenten bei der Landespresse-
konferenz ist zu entnehmen, dass beim Verkauf der EnBW Anteile keine Due
Diligence durchgeführt wurde, wie dies bei Anteilskäufen dieser Größenord-
nung die gute fachliche Praxis darstellt. 

Dies wirft Fragen bezüglich der Neutralität der Bewertung auf, insbesondere
vor dem Hintergrund, dass das Land die Anteile mit einem sehr hohen Auf-
schlag auf den Aktienkurs erworben hat.

Darüber hinaus kann eine nachvollziehbare Ermittlung des Unternehmens-
wertes bei einem Unternehmen der Energiewirtschaft nicht fundiert erfolgen,
ohne künftige Markt- und Ertragsentwicklungen zu betrachten und dabei ins-
besondere die möglichen Entwicklungen der Margen bei der Stromerzeu-
gung, der Kraftwerkslaufzeiten, der Netzentgelte und der künftigen Vertriebs-
margen zu berücksichtigen. Weiterhin sind die Beteiligungen wie Stadtwerke
Düsseldorf, EWE und VNG gesondert zu bewerten.
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 28. Februar 2011 Nr. I/4552.0 nimmt das Staatsministe-
rium zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. welche Motive sie mit dem Erwerb der EnBW-Anteile verfolgt; 

2. welche energiepolitischen Ziele sie verfolgt, zu deren Erreichung ein Er-
werb der EnBW-Anteile zwingend erforderlich war;

Zu 1. und 2.:

Die Energieversorgung ist ein Hauptbaustein der Infrastruktur in Baden-
Württemberg. Sie gehört wie die Wasserversorgung und die Innere Sicherheit
– obgleich privatrechtlich strukturiert – zu den elementaren Aspekten der Da-
seinsvorsorge. Die EnBW AG hat mit insgesamt rund 6 Millionen Energie-
kunden, mit über 17 Mrd. Euro Umsatz und mit über 20.000 Arbeitsplätzen
eine zentrale Bedeutung für diese Energieversorgung.

Die Landesregierung sieht es deshalb als ihre Aufgabe an, aktiv tätig zu wer-
den, wenn Entscheidungen über wesentliche Veränderungen der Eigentümer-
struktur der EnBW AG anstehen.

Die bisher gültige Aktionärsvereinbarung zwischen den beiden EnBW-Groß-
aktionären Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW) und
Electricité de France SA (EDF) wäre Ende 2011 im Grundsatz ausgelaufen.
Die Landesregierung musste deshalb Informationen ernst nehmen, die das
standortpolitische Interesse des Landes betrafen.

Maßstab war und ist dabei die Sicherheit der Infrastruktur und die Verläss-
lichkeit der Energieversorgung für die Bürgerinnen und Bürger sowie die
Unternehmen des Landes. Dem konnte die Landesregierung am besten da-
durch gerecht werden, dass sie dafür sorgte, dass die Mehrheit an der EnBW
AG im Land bleibt. Für die Landesregierung wäre es nicht akzeptabel gewe-
sen, wenn eine annähernde Mehrheitsbeteiligung ohne Bindung an die OEW
an diesem strategisch wichtigen Versorgungsunternehmen an einen ausländi-
schen Investor gefallen wäre und dann in ausländischen Konzernzentralen
nach standortunabhängigen Gesichtspunkten über die Versorgungsnetze, die
Strukturen der Energieerzeugung und die Beziehungen zu den Kunden in Ba-
den-Württemberg entschieden worden wäre. Es wäre für das Land auch nicht
akzeptabel gewesen, wenn Finanzinvestoren – insbesondere Hedgefonds –
ohne besonderes Interesse am Standort Baden-Württemberg die Stellung eines
Hauptaktionärs bei der EnBW AG eingenommen hätten. 

Das Land strebt auch für die Zukunft eine gesunde, solide und dauerhaft trag-
fähige Eigentümerstruktur der EnBW AG an, die zum Land und zum Unter-
nehmen passt und zu beider Erfolg beiträgt. Künftige maßgebliche Anteils-
eigner müssen dabei ein echtes inhaltliches Interesse mit der Energiebranche
verbinden und die standortpolitische Verantwortung der EnBW AG für Ba-
den-Württemberg anerkennen.

Wie ausgeführt liegen die Ziele der Energiepolitik des Landes damit im Er-
halt einer eigenständigen Energieversorgungsstruktur mit hoher Produktions-
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kapazität und möglichst vielen Arbeitsplätzen bzw. hoher Wertschöpfung im
Land und der sicheren, wettbewerbsfähigen und preislich angemessenen
Energieversorgung für Haushalte und Unternehmen. Das Erreichen dieser
Ziele wird mit dem Erwerb der EnBW-Anteile durch das Land nachhaltig
unterstützt.

Innerhalb der Energiepolitik des Landes spielt der Ausbau erneuerbarer Ener-
gieträger eine zentrale Rolle. Auch die EnBW AG richtet einen ihrer Strate-
gieschwerpunkte klar am wachsenden Markt der regenerativen Energien aus.
Das Unternehmen plant, in den kommenden Jahren mehrere Milliarden Euro
in erneuerbare Energien zu investieren. Dieses Engagement im Bereich er-
neuerbare Energien soll mit dem Erwerb der EnBW-Anteile ebenfalls abgesi-
chert werden.

3. nach welcher Methodik und auf Grundlage welcher Prämissen der Unter-
nehmenswert ermittelt wurde; 

Zur Festsetzung des Angebotspreises wurde als maßgebliche Bewertungsme-
thode im Wesentlichen die aktuelle und historische Börsenbewertung und im
Markt beobachtete Kontrollprämien herangezogen. Darüber hinaus wurde der
Angebotspreis durch vergleichende Bewertung mit börsennotierten Bran-
chenunternehmen sowie anderen Transaktionen im Sektor plausibilisiert. In
vergleichbaren Sektor-Transaktionen der letzten Jahre konnten Transaktions-
multiplikatoren zwischen dem 6-fachen und 10-fachen des EBITDAs des
Zielunternehmens beobachtet werden (Berechnungszeitraum EBITDA: 12 Mo-
nate vor Transaktion). Eine von der Struktur des Zielunternehmens her be-
sonders vergleichbare Transaktion, der Erwerb der niederländischen Essent
durch RWE, wurde zum Beispiel zu einem Transaktionsmultiplikator in Höhe
des 9,6-fachen EBITDAs durchgeführt (Quelle: RWE). Dies vergleicht sich
mit einem entsprechenden EBITDA-Multiplikator für dieses Übernahmean-
gebot von 5,6 (Berechnungsbasis: Angebotspreis, EBITDA im Zeitraum 
1. Oktober 2009 bis 30. September 2010 und aktuelle Nettoverschuldung
EnBW, Quelle: Jahresfinanzbericht 2009 der EnBW AG sowie Quartalsfi-
nanzbericht der EnBW AG zum 30. September 2010).

Analysiert man die Prämien, die bei der Übernahme deutscher, börsennotier-
ter Unternehmen zwischen 2002 und 2009 bezahlt wurden, so ergibt sich hier
ein durchschnittlicher, auf den 3-Monats-Durchschnittskurs des Zielunterneh-
mens vor Bekanntgabe der Transaktion bezahlter Aufschlag von 28 %. Im
Rahmen des Erwerbs der EnBW-Anteile für 41,50 Euro pro Aktie wurde ein
Aufschlag von 14,8 % zum gewichteten 3-Monats-Durchschnittskurs bezahlt.
Damit wurde eine um fast 50 % niedrigere Prämie für den Kontrollerwerb bei
der EnBW bezahlt als dies bei den analysierten vergleichbaren deutschen
Transaktionen der Fall war. 

Die Zahlung einer Übernahmeprämie im Rahmen dieser Transaktion ist ein-
deutig zu rechtfertigen. Das Land wird als Folge dieser Transaktion zusam-
men mit der OEW eine klare Mehrheit von über 90 % an der EnBW halten
und damit die langfristige Ausrichtung und Strategie des Unternehmens nach-
haltig prägen können. Dabei ist es unerheblich, ob von dieser Handlungsop-
tion bereits kurzfristig Gebrauch gemacht werden soll. Die Kontrollposition,
die das Land künftig gemeinsam mit der OEW ausüben wird, stellt sicher,
dass die Sicherheit und Zukunftsausrichtung der Energieerzeugung, die Qua-
lität der Netzinfrastruktur und damit die Versorgungssicherheit für den global
eingebundenen Industriestandort Baden-Württemberg jederzeit gewährleistet
sind. Ohne den Anteilserwerb durch das Land wäre die künftige Eigentümer-
struktur der EnBW völlig offen und es bestünde keine Einflussmöglichkeit
auf die weitere Entwicklung von Standorten, Arbeitsplätzen und Strategien in
und für Baden-Württemberg.

4



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 7559

4. ob der Wertgutachter uneingeschränkt bestätigt hat, dass die Informations-
basis so umfassend war, dass eine Bewertung nach der DCF-Methodik
oder nach dem Standard S1 des IDW uneingeschränkt möglich war und
wenn nein, welche Einschränkungen und Haftungsausschlüsse der Wert-
gutachter in Bezug auf die Informationsbasis und Methodik der Bewertung
formuliert hat;

Die im Rahmen des EnBW-Anteilserwerbs durchgeführten Analysen bzw.
Bewertungsverfahren entsprechen der im Rahmen solcher Transaktionsstruk-
turen im Markt gängigen Praxis. Gutachten nach dem Standard S1 des IDW
werden in aktienrechtlichen Umstrukturierungs- und Fusionsprozessen zur
Etablierung einer Bewertungsbasis eingesetzt; im Rahmen von frei verhan-
delten Erwerbstransaktionen wie im vorliegenden Fall sind solche Gutachten
allerdings weder marktüblich noch anderweitig erforderlich.

Der Erwerb des 45,01 % Anteils an der EnBW AG wurde ohne direkten Ein-
bezug der EnBW AG bzw. ihrer Organe vereinbart, weshalb die unmittelba-
ren Transaktionsparteien keinen Zugriff auf unternehmensinterne Informatio-
nen hatten. Aus diesem Grund stützte sich die Bewertung auch nicht auf die
EnBW-interne Unternehmensplanung.

Im Auftrag der Neckarpri GmbH hat die Morgan Stanley Bank AG eine Be-
wertungsanalyse erstellt, die im Wesentlichen auf die Untersuchung öffent-
lich zugänglicher Geschäftsberichte sowie anderer Geschäfts- und Finanzin-
formationen der Gesellschaft, veröffentlichter Aktienkurse und Handelsakti-
vitäten der EnBW-Aktie, von Multiplikatoren bestimmter, vergleichbarer,
börsennotierter Unternehmen, der finanziellen Konditionen bestimmter ver-
gleichbarer Akquisitionen (soweit öffentlich verfügbar) sowie weiterer Be-
wertungsanalysen abstellte. 

Morgan Stanley hat gegenüber der Neckarpri GmbH eine formale Einschät-
zung („Fairness Opinion“) abgegeben und darin die Angemessenheit des
Kaufpreisangebots je EnBW-Aktie bestätigt.

5. ob vor dem Hintergrund des geringen „free-float“ der EnBW-Aktie und der
im Vergleich zur E.on AG und der RWE AG sehr geringen Anzahl täglich
gehandelter Aktien, der Aktienkurs der EnBW nach anerkannten Regeln
der Bewertungspraxis als Indikator für einen fairen Unternehmenswert ge-
eignet ist;

Der geringere Streubesitz der EnBW-Aktie im Vergleich zu den Aktien der
genannten Versorgungsunternehmen E.ON und RWE führt dazu, dass das
Handelsvolumen der EnBW deutlich geringer ist. Dennoch erfüllt die EnBW-
Aktie die in § 31 Abs. 1 WpÜG und im § 5 WpÜG-Angebotsverordnung ent-
haltenen Anforderungen mit Bezug auf den Aktienkurs als „fairer“ Wertindi-
kator und wurde daher auch durch die BaFin für die Mindestpreisberechnung
und als maßgeblicher Wertindikator zur Angebotspreisberechnung zugelassen. 

6. was vor dem Hintergrund, dass aufgrund stark rückläufiger Margen der
Energieversorger die Aktienkurse der RWE AG und der E.on AG in den
vergangenen zwölf Monaten um rund 30 % gesunken sind, die Ursache für
einen relativ zur RWE AG und zur E.on AG geringeren Wertverlust der
EnBW-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten ist und ob ausgeschlossen
ist, dass die Aktie relativ überbewertet ist;

Die EnBW ist mit den genannten deutschen Versorgungsunternehmen E.ON
und RWE nur bedingt vergleichbar. Sowohl mit Bezug auf die Unterneh-
mensgröße, Wertschöpfungskettenabdeckung, Umfang der Unternehmensak-
tivitäten außerhalb Deutschlands als auch mit Bezug auf spezifische Faktoren
wie z. B. Erzeugungsportfolio, CO2-Emissionen, Umfang des Handelsge-
schäfts, Bedeutung des Gasgeschäfts u. a. unterscheidet sich die EnBW deut-
lich von den vorgenannten Unternehmen. 
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Auf Basis des Angebotspreises von 41,50 Euro pro EnBW-Aktie sowie einem
am 8. Februar 2011 durch EnBW bekanntgegebenen EBITDA von 3.280 Mio.
Euro für das Geschäftsjahr 2010 wurde die EnBW zu einem EBITDA-Multi-
plikator von 6,0 (und dies schon inklusive einer Kontroll-Prämie von 18,6 %
im Vergleich zum Aktienkurs der EnBW am 3. Dezember 2010) erworben.
Die E.ON Aktie handelt gegenwärtig bei einem EBITDA-Multiplikator von
ca. 7,0 bis 7,5, RWE bei 6,0 bis 6,5. Der vergleichbare Multiplikator für die
EnBW auf Basis des Schlusskurses vom 3. Dezember 2010 liegt bei 5,5.
Diese Werte basieren auf Börsenkursen ohne etwaigen Kontrollerwerb. Somit
ist der dem Anteilserwerb an der EnBW unterliegende Angebotspreis auch in
relativer Betrachtung zur Bewertung von Wettbewerbern weiterhin als attrak-
tiv einzuschätzen.

7. welche Marktentwicklungsprognosen für den deutschen und europäischen
Energiemarkt, die Grundlage der Unternehmensbewertung waren, für die
Entwicklung der Stromerzeugermargen, der Eigenkapitalverzinsung der
Netzbetreiber und der Vertriebsmargen unterstellt worden sind;

Für die Bewertung der EnBW wurden öffentlich verfügbare Informationen
herangezogen. Marktentwicklungsprognosen für den deutschen und europäi-
schen Energiemarkt, die erwartete Entwicklung der Stromgroßhandelspreise,
Gas- und Kohlepreise wie auch die Eigenkapitalverzinsung der Netzbetreiber
sind öffentlich verfügbar.

8. ob die Marktentwicklungsrisiken (insbesondere stark eingebrochene Er-
zeugermargen, eine zu erwartende Reduzierung der Eigenkapitalverzin-
sung der Netzbetriebe und zu erwartende geringere Margen im Energiever-
trieb) für die Dividendenzahlungsfähigkeit der EnBW bei der Unterneh-
mensbewertung angemessen berücksichtigt worden sind;

9. welche Prognosen für Dividendenzahlungen der EnBW welchen recht-
lichen und finanziellen Verpflichtungen aus der Finanzierung des Aktiener-
werbs gegenüber stehen; 

10. um wie viel Prozent die Dividendenzahlung der EnBW sinken könnte, sodass
die Dividendenzahlungen ausreichen, um die Kapitaldienstverpflichtun-
gen aus der Finanzierung des Aktienerwerbs zu decken.

Zu 8., 9. und 10.:

Die Neckarpri GmbH hat die Anteile an der EnBW erworben und damit die
üblichen Rechte und Verpflichtungen eines Aktionärs.

Die Dividendenzahlungsfähigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab. Auf-
grund der unter Punkt 6 erläuterten Unterschiede der EnBW zu den dort ge-
nannten Vergleichs-Unternehmen E.ON und RWE wirken sich die unter
Punkt 8. genannten Marktentwicklungsrisiken auch nicht im selben Maßstab
auf die EnBW aus. Aufgrund ihrer wenig CO2-lastigen Erzeugungsstruktur,
moderner, flexibler Kraftwerke sowie eines nur sehr geringen Ergebnisbei-
trags aus den Netz- und Gasgeschäften ist die EnBW hier deutlich besser auf-
gestellt als ihre Wettbewerber. Auch sind die genannten Marktentwicklungsri-
siken differenziert zu betrachten. Während kurzfristig tatsächlich ein schwä-
cherer Erzeugungsmarkt zu beobachten ist, auf den sich die EnBW laut den
am 8. Februar 2011 veröffentlichten Zahlen und Maßnahmen zur Profitabili-
tätssicherung entsprechend eingestellt hat, gehen viele Marktteilnehmer, u. a.
auch E.ON und RWE, von einer substantiellen, mittelfristigen Erholung des
Erzeugungsmarktes sowie der Vertriebsmargen aus und haben dies auch ent-
sprechend ihren Aktionären zur Kenntnis gebracht.

6



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 7559

Die EnBW plant gegenwärtig für das Geschäftsjahr 2010 eine Dividende von
374 Mio. Euro oder 1,53 Euro/EnBW-Aktie auszuschütten, was im Ergebnis
eine Dividendenrendite von 3,6 % bedeutet. Damit beabsichtigt die EnBW im
Jahr 2010 nur 38 % ihres Jahresüberschusses an die Aktionäre zu verteilen,
was unter der Quote von 43 % in 2009 sowie unter den Ausschüttungsquoten
von E.ON und RWE liegt (E.ON: 54 bis 58 % für 2010, RWE: 50 bis 60 %
für 2010). Die Neckarpri GmbH muss mit ihrem erwarteten Dividendenanteil
von ca. 172 Mio. Euro (ohne evtl. aus dem gegenwärtig noch offenen Ange-
bot an die EnBW-Aktionäre eventuell zusätzlich erworbene Aktien, die ihren 
Dividendenanteil noch steigern könnten) eine Zinslast von ca. 109 Mio. Euro
bedienen (berechnet auf Basis der Verzinsung der zwei von Neckarpri bege-
benen Anleihen). Somit könnte die EnBW-Dividende um mehr als 30 % sin-
ken und würde dennoch eine Bedienung der Finanzierungszinsen erlauben. 

Rau 
Minister im Staatsministerium
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