
Berlin. Sollte sich der Wettbewerb auf dem
Strommarkt verschärfen, befürchten man-
che Netzbetreiber in Baden-Württemberg,
„vom Markt gefegt“ zu werden. Das sagte
Rainer Specht, Energieexperte vom Städ-
tetag Baden-Württemberg, dem „Staatsan-
zeiger“. Seine Sorge: Eine wichtige Ein-
nahme-Position für die Kämmerer in den
Kommunen könnte verändert werden. Mi-
nisterpräsident Erwin Teufel (CDU) hatte
gefordert, die Entgelte für dieNetznutzung
von einer Bundesbehörde festlegen zu las-
sen mit dem Ziel, die Preise zu senken.

Spannungen auf dem Strommarkt
Teufel will Preise für Stromnetz-Nutzung in Bundesbehörde festlegen lassen – Energieexperte befürchtet das „Aus“ für kleine Netzbetreiber

Viele größere Stadtwerke, meist stadtei-
gene Unternehmen, unterhalten eigene in-
nerstädtische Stromnetze. Seit der Libera-
lisierung des Strommarktes im Jahr 1998
dürfen allerdings auch andere Anbieter
diese Netze nutzen, um ihre Kunden mit
Elektrizität zu versorgen.Dafür müssen sie
Durchleitungsgebühren zahlen, die bisher
vom jeweiligen Netzeigner festgelegt wer-
den können.
Der Ministerpräsident sieht nun Hand-

lungsbedarf, weil die großen Netzbetreiber

und Stromversorger wie Eon, Vattenfall,
RWE und die Energie Baden-Württemberg
(EnBW) unter Verdacht stehen, mit über-
höhten Durchleitungsgebühren kleine
Stromhändler ohne eigenes Netz vomMarkt
drängen zu wollen. Diese Händler kaufen
und verkaufen Strom, ohne ihn selbst zu
produzieren oder ein eigenes Leitungsnetz
zu unterhalten.Wird der Strom etwa von ei-
nemWasserkraftwerk inSchweden gekauft,
um in Freiburg zu heizen, werden auf der
Wegstrecke Durchleitungsgebühren bei den
jeweiligen Netzbetreibern fällig. Die Preise
sind bundesweit höchst unterschiedlich.
Zum Teil weichen sie um bis zu 300 Prozent
voneinander ab – je nach Netzeigner. Allein
in Baden-Württemberg handeln 221 Unter-
nehmer mit Strom. Etwa drei Mio. Kilo-
wattstunden werden im Ländle jährlich
produziert. Damit werden zehn Prozent des
Strombedarfs gedeckt.Die baden-württem-
bergische Strombranche beschäftigt rund
30 000 Menschen.
Teufel – und zum Ärger seiner Mitbewer-

ber auch EnBW-Chef Utz Claasen – wollen

die Durchleitungspreise künftig von einer
Regulierungsbehörde festsetzen lassen. Sie
stehen mit dieser Forderung nicht alleine.
Die Mitglieder des Wirtschaftsausschusses
des Bundesrates hatten kürzlich mehrheit-
lich auf Antrag Hessens einen ähnlich lau-
tenden Vorschlag in die Stellungnahme des
Bundesrates zum neuen Energiewirt-
schaftsgesetz der Bundesregierung aufge-
nommen. Am kommenden Freitag könnte
die, wie es heißt, „ablehnende Stellungnah-
me“ vom Bundesrat verabschiedet werden.
Ohne Zustimmung der Länder kann das
Gesetz aber nicht in Kraft treten.
Die Stadtwerke im Lande befürchten,

mit diesem Gesetz „Verlierer“ zu werden.
Sollte sich Teufels Haltung durchsetzen, so
sieht Energieexperte Specht einen „unge-
heuren Kostendruck“ auf die Netzbetrei-
ber in den Kommunen zukommen. Er sähe
es lieber, Teufel würde sich dafür einset-
zen, die bestehende Gesetzesvorlage der
Bundesregierung zu konkretisieren. Im
Grundsatz stünden die Verantwortlichen
in den Kommunen zum Prinzip der freien

Preisgestaltung durch den Netzbetreiber,
wie es die Vorlage der Bundesregierung
vorsieht, so Specht.
Laut Entwurf werden die Netzbetreiber

zu einer „kostenorientierten“ Preisgestal-
tung verpflichtet. Ausschließlich bestimm-
te Kosten-Faktoren wie Netzerhalt, Si-
cherheit und Umweltverträglichkeit dür-
fen sich im Endpreis niederschlagen. Aller-
dings sind die Regeln dafür nicht eindeutig
formuliert, sagt Specht.Hinzu kommt, dass
die Regulierungsbehörde die so ermittelten
Einzelpreise vergleichen und daraus
Höchstgrenzen definieren soll. Einzelne
Netzbetreiber könnten so gezwungen sein,
ihre Netze unter Preis zur Verfügung zu
stellen. Kleine Stadtwerke können sich das
schlicht nicht leisten. Specht: „Den Letzten
beißen dann die Hunde.“
Schwierigkeiten gibt es auch mit der

Konzessionsabgabe. Stromleitungen sind
in der Regel über oder unter öffentlichen
Wegen verlegt.Wer diese nutzen will,muss
dafür die Abgabe zahlen. Einnahmen in
den Städten und Gemeinden: Etwas über
zwei Cent pro Kilowattstunde. Diese Geld-
quelle droht zu versiegen.Denn dieAbgabe
ist seit 1991 gedeckelt. Die Erlöse sind also
gemessen an der Inflationsrate Jahr für
Jahr niedriger ausgefallen. Mit dem jetzt
vorgelegten neuen Energiewirtschaftsge-
setz würde sich daran nichts ändern.
Und unverändert bliebe auch die Praxis

der Umdeklarierung von Normal- in Son-
dervertragskunden: Die Stromlieferanten
bieten Privatkunden verstärkt Sonderver-
träge wie den beliebten nächtlichen
Schwachlasttarif an. Wer seine Wäsche
zwischen 22 und sechs Uhr wäscht, bezahlt
weniger für den Strom. Der Stadthaushalt
verliert dabei. Derartige Sonderverträge
unterliegen nämlich einer über 50 Prozent
geringeren Konzessionsabgabe. Dies soll
nach dem Willen der Städte und Gemein-
den unterbunden werden.
Die Europäische Kommission verlangt

von den Energie-Versorgern zudem, den
Netzbetrieb von den Geschäftsfeldern
Stromerzeugung und Vertrieb zu trennen.
Eine teure Angelegenheit. Nach Schätzun-
gen aus dem Verband Kommunaler Unter-
nehmen (VKU) könnte dieAktion ein stadt-
eigenes Strom-Unternehmen mit drei bis
zehn Mio. Euro belasten. Der Städtetag
wünscht sich deshalb, nur Unternehmen ab
10 000 Stromkunden in die Pflicht zu neh-
men – diesmal im Einvernehmen mit Teu-
fel. Thorsten Denkler, Berlin

Wasserkraft, Atomenergie oder Solarstrom: Seit der Liberalisierung des Strommarktes im Jahr 1998 können die Kunden selbst ent-
scheiden. Ministerpräsident Teufel sieht nun aber den Wettbewerb in Gefahr – und das gehe zu Lasten der Verbraucher. Foto: ddp


