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Antrag 

der Fraktion GRÜNE 

 
 
 

FM Ermittlung des Kaufpreises der vom Land von der EdF über eine Zweck- 
WM gesellschaft erworbenen Anteile an der EnBW 
StM 

 
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 Erwerb der 

EnBW-Anteile zwingend erforderlich war; 
 
3. nach welcher Methodik und auf Grundlage welcher Prämissen der Unterneh-

menswert ermittelt wurde;  
 

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

 
5. ob vor dem Hintergrund des geringen „free-float“ der EnBW-Aktie und der im Ver-

gleich 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 geeignet ist; 
 

6. was vor dem Hintergrund, dass aufgrund stark rückläufiger Margen der Energie-
versorger 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 ver-
gangenen zwölf Monaten ist und ob ausgeschlossen ist, dass die Aktie relativ 
überbewertet ist; 
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7. welche Marktentwicklungsprognosen für den deutschen und europäischen Ener-

giemarkt, die Grundlage der Unternehmensbewertung waren, für die Entwicklung 
der Stromerzeugermargen, der Eigenkapitalverzinsung der Netzbetreiber und der 
Vertriebsmargen unterstellt worden sind; 
 

8. ob die Marktentwicklungsrisiken (insbesondere stark eingebrochene Erzeuger-
margen, eine zu erwartende Reduzierung der Eigenkapitalverzinsung der Netzbe-
triebe und zu erwartende geringere Margen im Energievertrieb) für die Dividen-
denzahlungsfähigkeit der EnBW bei der Unternehmensbewertung angemessen 
berücksichtigt worden sind; 

 
9. welche Prognosen für Dividendenzahlungen der EnBW welchen rechtlichen und 

finanziellen Verpflichtungen aus der Finanzierung des Aktienerwerbs gegenüber 
stehen; 
 

10. um wie viel Prozent die Dividendenzahlung der EnBW sinken könnte, so dass die 
Dividendenzahlungen ausreichen, um die Kapitaldienstverpflichtungen aus der 
Finanzierung des Aktienerwerbs zu decken. 

 
 
04.02.2011 
 
Kretschmann, Untersteller und Fraktion 
 
 
Begründung: 
 
Presseberichten und Aussagen des Ministerpräsidenten bei der Landespressekonfe-
renz ist zu entnehmen, dass beim Verkauf der EnBW Anteile keine Due Diligence 
durchgeführt wurde, wie dies bei Anteilskäufen dieser Größenordnung die gute fach-
liche Praxis darstellt.  
 
Dies wirft Fragen bezüglich der Neutralität der Bewertung auf, insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass das Land die Anteile mit einem sehr hohen Aufschlag auf den Ak-
tienkurs erworben hat. 
 
Darüber hinaus kann eine nachvollziehbare Ermittlung des Unternehmenswertes bei 
einem Unternehmen der Energiewirtschaft nicht fundiert erfolgen, ohne künftige 
Markt- und Ertragsentwicklungen zu betrachten und dabei insbesondere die mögli-
chen Entwicklungen der Margen bei der Stromerzeugung, der Kraftwerkslaufzeiten, 
der Netzentgelte und der künftigen Vertriebsmargen zu berücksichtigen. Weiterhin 
sind die Beteiligungen wie Stadtwerke Düsseldorf, EWE und VNG gesondert zu be-
werten. 


