
Ran an den Preis
Von niedrigen Netzgebühren sollen Stromkunden im Land profitieren
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Wie kann die Landesregierung Ein-
fluss auf den Strompreis nehmen?

Die beiden Hebel sind das Energie-
wirtschaftsgesetz (EnWG) und die
Bundestarifordnung Elektrizität.
Nach dem EnWG liegt die Zuständig-
keit für die Regulierung der Strom-
preise seit Jahresbeginn bei den Län-
dern. Das gilt für Energieunterneh-
men mit nicht mehr als 100 000 Kun-
den und für Unternehmen, dessen
Stromnetze ausschließlich innerhalb

des Landes verlaufen. In diesem Fall
legen die Mitarbeiter der Landesregu-
lierungsbehörde im Wirtschaftsminis-
terium fest, wie viel Gebühren ein
Energieversorger für die Nutzung von
Stromnetzen anderer Anbieter zahlen
muss. Von solchen „Netznutzungs-
entgelten“ sind quasi alle Energielie-
feranten betroffen. Selten führt der
Weg von der Stromquelle zum Kun-
den allein durch eigene Leitungen.

Nach der Bundestarifordnung, die
noch bis Juli 2007 gilt, müssen sich die
Stromversorger darüber hinaus von
den Landeskontrolleuren die Preise
absegnen lassen, die sie von Kunden in
Privathaushalten verlangen. Auf diese
Vorgabe besteht die Landesregierung
in Baden-Württemberg jedoch seit
1999 nicht mehr.

Wie versucht die Landesregierung,
die Strompreise zu senken?

Im Wirtschaftsministerium geht nie-
mand davon aus, dass die Strompreise
spürbar sinken. Die Kontrolleure hoffen

lediglich auf eine Preisdämpfung. Die
versuchen sie zu erreichen, indem sie
die „Netznutzungsentgelte“ absenken.
Von den 126 Stromnetzbetreibern im
Land haben bisher fünf einen Bescheid
bekommen, mit dem diese Entgelte
festgesetzt wurden. Die Kontrolleure
verhandeln mit den Netzbetreibern lan-
ge darüber. Das liege unter anderem
daran, dass die Bescheide vor Gericht
Bestand haben müssten, sagt ein Spre-
cher aus dem Wirtschaftsministerium.
Außerdem werde stets angestrebt, dass
sich alle Beteiligten einvernehmlich eini-
gen. Die fünf inzwischen festgelegten
„Netznutzungsentgelte“ lägen um acht
bis 25 Prozent unter den vorherigen Ge-
bühren, teilte Wirtschaftsminister Ernst
Pfister (FDP) jüngst mit. Bis zum
Jahresende sollen die Bescheide für die
restlichen 121 Anbieter ausgestellt sein.
Pfister rechnet damit, dass die Netznut-
zungsentgelte um durchschnittlich
zehn Prozent sinken werden. In der Fol-
ge könnte der Strom für die Kunden im
Land um bis zu drei Prozent günstiger
werden – wenn die Energieversorger

Die „Miete“ für Stromleitungen ist ein Kostenfaktor, über den der Strompreis mit bestimmt wird. Foto: BilderBox

BERLIN/Stuttgart. Im Nachbarland
Hessen tobt ein Kampf, der elektri-
siert. Seit Monaten geht der dortige
Wirtschaftsminister Alois Riehl
(CDU) mit den Waffen des neuen
Energiewirtschaftsgesetzes und der
Bundestarifordnung gegen die aus sei-
ner Sicht überhöhten Strompreise vor.
Nur zögerlich ziehen einzelne Länder-
kollegen nach. In Baden-Württem-
berg wählt Wirtschaftsminister Ernst
Pfister (FDP) einen etwas anderen
Weg, mit weniger Konfrontation.

diese Kostensenkung an die Verbrau-
cher weitergeben.

Warum verbietet Pfister nicht, den
Strompreis für Haushaltskunden zu
erhöhen?

Pfister sieht in der Regulierung der
Netznutzungspreise den „dauerhaft er-
folgreichen Weg“, um die Preise zu sen-
ken. Einen Rückgriff auf die Bundesta-
rifordnung, und damit direkt auf den
Strompreis, hält er nicht für lohnend.
Vor allem, weil dieses Instrument im Juli
kommenden Jahres wegfällt.

Was läuft in Hessen anders?

Der Wirtschaftsminister in Hessen setzt
weniger auf Konsens. Seine Mitarbeiter
haben seit Jahresbeginn keine Tarifer-
höhung mehr genehmigt. Dass sie mit
Vertretern von Energieunternehmen
über Netznutzungsentgelte verhandeln,
ist auch nicht überliefert. Im Gegenteil:
Minister Riehl hat sich inzwischen mit
allen Energielieferanten in kommuna-
lem Besitz und mit nicht wenigen Lokal-
politikern verkracht. Einnahmen aus
Netznutzungsgebühren werden näm-
lich in vielen Gemeinden genutzt, um
Schwimmbäder oder Verkehrsunter-
nehmen zu subventionieren. Bei aller
Konfrontation: Unter dem Strich ist das
Ergebnis in Hessen das gleiche wie in
Baden-Württemberg. Der Nachlass bei
den Nutzungsentgelten beträgt im
Schnitt zehn Prozent, was auf drei bis
vier Prozent niedrigere Verbraucherprei-
se hinauslaufen könnte.

Hat sich das neue Energiewirt-
schaftsgesetz im Land bewährt?

Verbraucherschützer sagen, die Bewäh-
rungsprobe stehe noch aus. Erst wenn
die Preise wirklich sinken, könne von ei-
nem Erfolg gesprochen werden. Aller-
dings überwiegt die Skepsis. Auf dem
Strom- und auf dem Gasmarkt haben
sich Monopolkrusten gebildet. „Ich be-
zweifle, dass das Gesetz stark genug ist,
diese Krusten zu durchbrechen“, sagt
Christian Michaels von der Verbrau-
cherzentrale Stuttgart.


