
STUTTGART.  Auf dem Strommarkt herrscht helle Aufre-
gung. Anlass dafür ist eine Verfügung der Bundesnetz-
agentur, mit der dem Energieversorger Vattenfall zum 1.
Juli die Gebühren für die Nutzung seines Stromnetzes
um 18 Prozent gekürzt worden sind. Diese erste Ent-
scheidung über die Netzkosten, der im Laufe des Jahres
noch weitere folgen sollen, hat Auswirkungen: Vor allem
die Verteilnetzbetreiber, also die Stadtwerke im Bereich
des Konzerns, sind betroffen.

Der Protest kam prompt, vielstimmig und bundes-
weit: In einer ganzseitig in der überregionalen Presse ge-
schalteten Anzeige warnten 26 Oberbürgermeister und
Bürgermeister von Flensburg bis Berchtesgaden vor den
Folgen der Netzentgeltverordnung. Damit werde die
Versorgungsqualität gefährdet und die Existenz vieler
kommunaler Versorgungsunternehmen aufs Spiel ge-
setzt, hieß es unter anderem.

Auch Vertreter des Deutschen Städtetags sagten ei-
nen erheblichen Rückgang der Gewinne bei den Stadt-
werken voraus. Bei dem einen Eingriff der Netzagentur
werde es nicht bleiben. Wenn die Netzagentur erst bun-
desweit die Höhe der Entgelte festgelegt habe, beginne
auf dieser Basis die so genannte Anreizregulierung, die
weitere Effizienzsteigerungen unter den Netzbetreibern

den vergangenen 18 Monaten eine Steigerung um nahe-
zu 80 Prozent erfahren. Dies sei der Stellung der Oligo-
polisten RWE, Vattenfall, Eon und EnBW zu verdanken.

Auch im Wirtschaftsministerium ist man der Auffas-
sung, dass die Strompreise für Privatkunden über die
Steuerung der Nutzungsentgelte kaum spürbar sinken
werden. Minister Pfister, der bisher erst fünf der insgesamt
126 Stromnetzbetreiber im Land einen Bescheid über die
Nutzungsentgelte hat zukommen lassen, hofft, bis zum
Jahresende klarer zu sehen. Bis dahin sollen die Bescheide
an die restlichen 121 Betreiber ergangen sein.

Ob der Strom für Kunden etwas billiger wird, hängt
auch davon ab, wie großzügig die Versorger diese Kos-
tensenkung an die Verbraucher weitergeben. Was die
Kunden – die kommende Mehrwertsteuererhöhung ein-
mal außer Acht gelassen – letztlich davon haben, steht
auf einem anderen Blatt. Knut Hädicke von den Stadt-
werken Tübingen sieht die Sache pragmatisch: Wenn öf-
fentliche Einrichtungen wegen der sinkenden Erlöse der
Stadtwerke nicht mehr mitfinanziert werden könnten,
werde der Nutzer über teurere Fahrscheine und Eintritts-
preise zum Erhalt von öffentlichem Nahverkehr, von
Schwimmbädern und Büchereien beitragen müssen. Ein
Nullsummenspiel eben.

sowie die Nutzungsentgelte. Diese bestimmten derzeit
etwa ein Drittel der Brutto-Energiepreise. Nach Angaben
von Pfister hat das Land seine neuen Möglichkeiten erst
kürzlich eingesetzt, um einem Unternehmen eine deutli-
che Kostenentlastung zu ermöglichen: Die Sauerstoffwerk
Friedrichshafen (SWF) bezahle künftig 28 Prozent weni-
ger Stromnetzentgelt an die Technischen Werke Fried-
richshafen (TWF) als bisher.

Die Gewährung dieser Sonderkondition räumt An-
dreas Reinhardt, bei den TWF für die Energiebeschaf-
fung zuständig, gerne ein. Er sieht die Lage weitaus we-
niger dramatisch als etwa die Vertreter des Städtetags.
Reinhardt gibt zu bedenken, dass Entlastungen in der
Größenordnung der Sauerstoffwerke nur relativ wenigen
stromintensiven Betrieben zugute kommen werden. Für
Privatkunden hingegen werde der Strom wohl kaum bil-
liger. Sein Kollege Knut Hädicke von den Stadtwerken
Tübingen schätzt die mögliche Einsparung pro Haushalt
auf lediglich drei Prozent. „Aber da wir zum 1. Januar
2007 eine dreiprozentige Mehrwertsteuererhöhung ha-
ben werden, wird das Ganze ein Nullsummenspiel.“

Andreas Reinhardt von den TWF weisst außerdem
darauf hin, dass die Verbraucherpreise wesentlich von
den Beschaffungskosten abhingen. Und die hätten in

in Gang setzen soll. Über die Jahre ist eine Senkung der
Netzentgelte angepeilt, die bei bis zu 40 Prozent liegen
dürfte. Damit werde die Subventionierung des Nahver-
kehrs aus den Gewinnen der Stadtwerke in Frage ge-
stellt, und auch der Betrieb von Bädern und Bibliothe-
ken sei auf Zuschüsse angewiesen. Diese Umverteilung
ist seit Jahrzehnten gängige Praxis in den Kommunen,
nach Angaben des Städtetags fließen dafür jährlich rund
1,3 Milliarden Euro.

Ob sich die Landesregierung die aktuelle Entwick-
lung auf dem Energiesektor so vorgestellt hat, muss of-
fen bleiben. Klar ist, dass weder Land noch Bund ent-
scheidenden Einfluss auf die Preise für Strom, Gas und
Öl nehmen können. Allerdings, unterstreicht Minister-
präsident Günther Oettinger (CDU), habe die Politik die
Möglichkeit, missbräuchlichen Preissteigerungen entge-
genzuwirken, die durch Monopolsituationen entstehen.

Sein Wirtschaftsminister Ernst Pfister (FDP) betrach-
tet das neue Energiewirtschaftsgesetz jedenfalls als Hebel
gegen erhöhte Netzzugangskosten und für mehr Wettbe-
werb auf dem Strom- und Gasmarkt. Immerhin hätten
die Regulierungsbehörden auf Bund- und Länderebene
(auch in Baden-Württemberg gibt es eine) nunmehr we-
sentlich mehr Einfluss auf den Netzzugang durch Dritte

Auch wenn die Netzentgelte sinken, werden wohl die Verbraucher
wenig davon haben: Experten bezweifeln, dass in gleichem Maß die
Strompreise fallen. Foto: teamwork
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