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Von Walther Rosenberger

Herr Harms, war es ein guter Schachzug des
Landes, bei der EnBW einzusteigen?
Das war aus meiner Sicht gar kein guter
Schachzug. Das Land hat einen Preis ge-
zahlt, der fast eine Milliarde Euro über dem
Börsenpreis der Anteile lag. Man hat also
ein Aufgeld gezahlt. Das ist bei solchen Ge-
schäften zunächst einmal nicht unüblich, al-
lerdings meist nur dann, wenn man von ei-
ner Unterbewertung an der Börse ausgeht
oder von Gewinnen, die in Zukunft steigen.
Beides ist nicht der Fall.

Die Zeit der Traumgewinne für Energieversor-
ger wie die EnBW ist also vorbei?
Ganz allgemein erwarte ich einen nachhalti-
gen Rückgang der derzeit noch exorbitan-
ten Gewinne. Das hängt ursächlich mit der
Verschärfung des Wettbewerbs zusammen.
Konkret auf die EnBW bezogen, kommt
hinzu, dass der überwiegende Teil der Er-
löse auf der sehr wettbewerbsintensiven
Stromerzeugung und dem Stromhandel fu-
ßen. Die aktuelle Gewinnsituation der
EnBW ist zudem von den hohen Preisen der

Jahre 2008 und 2009 geprägt. Jetzt fließt
also noch viel Geld in die Konzernkassen.
Mittlerweile sind die Großhandelspreise
aber erheblich gefallen. Das setzt auch die
Gewinnspannen unter Druck. Nach Durch-
sicht aller Zahlen kann man davon ausge-
hen, dass ab 2011 der operative Gewinn der

EnBW zwischen 500 Millionen und einer
Milliarde pro Jahr zurückgehen wird.

Sollte dieses Szenario eintreffen, wäre die Fi-
nanzierung des EnBW-Deals des Landes ge-
fährdet. Das Geld für die Bedienung der Kre-
dite soll ja aus dem Gewinn kommen?
Ich halte die Finanzierung längerfristig nur
für gesichert, wenn die Ausschüttungsquote
stark erhöht wird. Ob das bei sinkenden Ge-
winnen möglich ist, darf bezweifelt werden.
Akute Gefahr besteht jedoch nicht, weil die
derzeitigen Finanzierungszinsen noch sehr
niedrig sind. Interessanter ist die Frage, was
zum Laufzeitende der derzeitigen Finanzie-
rung passiert.

Können die Haushalte nach dem Einstieg des
Landes nun auf niedrigere Preise hoffen?
Das Gegenteil ist anzunehmen. Der Druck,
die Gewinnspannen zu halten oder zu erhö-
hen, wird steigen. Das Land will ja die
EnBW-Anteile mittelfristig wieder verkau-
fen. Man wird sich also bemühen, die Ge-
winne auszubauen. Das wird aber aus oben
beschriebenen Gründen sehr schwierig. Ba-
den-Württemberg ist heute immer noch ein

Bundesland mit relativ hohen Strompreisen
und Margen bei den Endkunden. Das lockt
Konkurrenten geradezu an. Auch daher
kommt die EnBW stärker unter Druck.

Wie ist der Konzern aufgestellt?
Die EnBW ist im Vergleich zu Eon, RWE
und Vattenfall etwas schmalbrüstig aufge-
stellt. Das Geschäftsmodell fußt größten-
teils auf Strom und hier wiederum auf der
Atomkraft. Genau in diesem Bereich wer-
den aber große Teile des Gewinns durch die
Brennelementesteuer und Abgaben für ei-
nen Förderfonds abgeschöpft. Andere Ge-
schäftszweige, die dies ausgleichen können,
sind nur schwach ausgeprägt.

Werden wir derzeit Zeugen eines Schwindens
der Macht der Konzerne?
Zusehends selbstbewusste Stadtwerke und
neue Anbieter setzen die etablierten Kon-
zerne unter Druck. Deren Marktanteile wer-
den durch den Ausbau der erneuerbaren
Energien rapide zurückgehen. Die ange-
stammte Versorgungsgebiete der großen
vier befinden sich schon jetzt in einer schlei-
chenden, sich beschleunigenden Auflösung.
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Im Alleingang hat Ministerpräsident Ste-
fan Mappus (CDU) Ende 2010 den Ener-
gieversorger EnBW unter die Fittiche des
Landes geholt. Was als energiepoliti-
scher Befreiungsschlag geplant war,
werten manche als hochriskantes Ge-
schäft, denn der Karlsruher Konzern
steht vor großen Herausforderungen.
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STUTTGART. Jahrelang galt die Branche der
Energieversorger als sichere Bank. Millio-
nen Endkunden nahmen zuverlässig Strom
und Gas ab, für das sie jedes Jahr mehr be-
zahlen mussten. Gleichzeitig war die Zahl
der Konkurrenten überschaubar. Mittler-
weile hat sich die Situation gewandelt.
Durch mehr Wettbewerb, staatliche Regulie-
rung und die boomenden erneuerbaren
Energien kommen die Konzerne unter
Druck. Mittendrin steht die EnBW als Un-
ternehmen, das zu klein ist, um mit den Gro-
ßen mithalten zu können, und zu groß, um
den Charme eines bürgernahen Stadtwerks
zu versprühen. Wie steht das Unternehmen
gerade da?

Keine Kohle mit Kohle
Die Erzeugung von Strom galt lange Jahre
als extrem renditeträchtig. Dies trifft heute
nur noch eingeschränkt zu. Abgeschriebene
Kraftwerke, etwa Atommeiler, erwirtschaf-
ten zwar immer noch dicke Gewinne. Exper-
ten gehen von mindestens 500 000 Euro aus,
die ein Altreaktor pro Tag in die Konzern-
kassen spült. Eine Ende 2010 veröffent-
lichte Studie der Berliner Energie-Bera-
tungsgesellschaft LBD spricht allerdings
von „dramatisch gesunkenen Erzeugermar-
gen“ speziell bei den Lasteseln der Stromge-
winnung – den Kohlekraftwerken. Seit 2008
hätten sich die Gewinne hier halbiert. Aktu-
ell, so die Untersuchung, decke der Betrieb
die Vollkosten nicht mehr. Der Grund: In
Deutschland gibt es mittlerweile zu viel
Strom. Das drückt auf die Preise. Speziell
alte und ineffiziente Kraftwerke sind kaum
noch rentabel betreibbar. Trotzdem hat die
EnBW – neben dem Ausbau der erneuerba-
ren Energien – 2008 und 2009 massiv in neue
Kohleblöcke mit zwei Gigawatt Leistung in-
vestiert. Allerdings sind die Anlagen nach
Konzernangaben sehr effizient. Claudia
Kemfert, Energieexpertin des Deutschen In-
stituts für Wirtschaftsforschung (DIW), hält
die Strategie dennoch für falsch: Investitio-
nen in Kohlekraft rentierten nicht mehr.

Der Netzbetrieb
Als einziger von Deutschlands vier Energie-
konzernen hält die EnBW an ihren Strom-
und Gasnetzen fest. Über die staatlich regu-
lierten Netzentgelte – also Durchleitungsge-
bühren für Strom – erwirtschaftete die
EnBW zuletzt gut 265 Millionen Euro Ge-
winn. Tendenz laut Unternehmen: „deut-
lich fallend“. Die LBD-Experten gehen zu-
künftig von einem Einbruch um bis zu 20
Prozent in dem Geschäft aus. Auch wenn
Prognosen schwierig sind – Fakt ist, dass die
Deutsche Netzagentur den hiesigen Strom-
autobahnen einen Investitionsbedarf von
mindestens sechs Milliarden Euro bis 2020
bescheinigt hat. Den drohenden Kosten ver-
sucht die Branche auszuweichen. EnBW-

Konkurrent RWE etwa sucht derzeit für
seine Netze einen Partner, der bis zu 75 Pro-
zent der Infrastruktur übernehmen könnte.

Daimler und Bosch weg
Der Vertriebsbereich der EnBW hat in den
vergangenen Monaten einige Breitseiten
kassiert. Zu Jahresbeginn hat die EnBW
mit dem Daimler-Konzern einen ihrer größ-
ten Stromkunden verloren. Exakt ein Jahr
vorher gingen der EnBW die Bosch-Werke
in der Region Stuttgart von der Stange, da-
runter der Feuerbacher Großstandort mit
über 10 000 Mitarbeitern. Aufgrund des
harten Wettbewerbs habe man „insbeson-
dere in der Industrie Kunden verloren“, ge-
stand EnBW-Chef Hans-Peter Villis vor
kurzem ein. Unterdessen kassieren die
Haushaltskunden die Quittung für den Ver-
drängungswettbewerb im Industriege-
schäft – sie werden kräftig gemolken. Laut
LBD sind die Gewinnspannen im Privat-
kundengeschäft im Gebiet der EnBW mit
die höchsten in ganz Deutschland. Das be-
deutet aber auch: Das Ende der Fahnen-
stange ist erreicht. Die Gewinne weiter auf
Kosten der Kunden zu erhöhen könnte
zum Anbieterwechsel vieler Haushalte füh-
ren, schätzt LBD. Dass es gelingt, die Ver-
triebsgewinne sowohl im dominierenden
Großkundengeschäft als auch bei den
Haushalten zu erhöhen, ist demnach
unwahrscheinlich.

CO2-Preise und Atomsteuer
2013 beginnt für die Energiewirtschaft die
Vollauktionierung von CO2-Emissionszerti-
fikaten. Hinter dem sperrigen Ausdruck ver-
birgt sich eine der weitreichendsten gesetzli-
chen Neuregelungen der letzten Jahre für
die Branche. Ab 2013 werden die Versorger
für jedes Gramm Treibhausgas CO2, das die
Kraftwerke ausstossen, zur Kasse gebeten.
EnBW-Chef Villis hat mehrfach auf da-
durch entstehende Belastungen hingewie-
sen und damit sinkende Gewinnerwartun-
gen begründet. Zugute kommt dem Karlsru-
her Konzern, dass er über den bundesweit
höchsten Anteil von Kernkraftwerken ver-
fügt. Da diese kein CO2 emittieren, wird die
EnBW weniger stark belastet als die Kon-
kurrenz von Eon oder RWE.

Die Kehrseite der Medaille: Die neu einge-
führte Brennelementesteuer trifft den Kon-
zern überproportional. 440 Millionen Euro
muss er zwischen 2011 und 2016 jährlich an
den Staat abführen. Dazu kommen Zahlun-
gen an einen Fonds für den Ausbau erneuer-
barer Energien. Mit Blick auf die Laufzeiten-
verlängerung sagte Konzern-Chef Villis im
Herbst 2010 im Interview mit unserer Zei-
tung: „In den nächsten sechs bis sieben Jah-
ren zahlen wir eher drauf, als dass wir zu-
sätzliche Gewinne generieren können. Und
auch noch in zehn Jahren werden rund 70
Prozent der zusätzlichen Profite abge-
schöpft.“ Mittlerweile geht Villis davon aus,
dass die operativen Erlöse durch diese Fak-
toren allein 2011 um zehn bis 15 Prozent be-
lastet werden.

Zoff unter den Aktionären
Mit dem Abgang des ehemaligen Hauptak-
tionärs Electricité de France (EdF) verlässt
auch energiewirtschaftlicher Sachverstand
das Unternehmen. Impulse zur strategi-
schen Weiterentwicklung der EnBW seien
in der Vergangenheit meist von der EdF ge-
kommen, heißt es in Stuttgarter Oppositi-
onskreisen. Diese Expertise fehle nun. Zu-

dem herrscht Unruhe unter dem zweiten
Großaktionär, den Oberschwäbischen Elek-
trizitätswerken (OEW). Ein Teil der beteilig-
ten Landkreise erwog nach dem EdF-Aus-
stieg, sich ebenfalls von seinen Anteilen zu
trennen. Dem schob jedoch die OEW-Spitze
einen Riegel vor. Jetzt sehen sich die Kreise
um Millionenerlöse gebracht.

Aufsichtsrat in Wartestellung
Die neue Aktionärsstruktur der EnBW be-
dingt auch eine völlige Neuordnung des
Konzern-Aufsichtsrats. Anfang Februar
gab Ministerpräsident Mappus, die fünf
neuen Landesvertreter bekannt, die die Auf-
sichtsräte der EdF ersetzen sollen, darunter
zwei Landesminister und drei Wirtschafts-
und Verbandskapitäne. Mitte April soll die
Hauptversammlung die neuen Chef-Kon-
trolleure wählen. Die lange Übergangsfrist
könnte für den Konzern Probleme mit sich

bringen. Die EnBW sei durch die Neuwah-
len und die sich anschließende Einarbeitung
der Neumitglieder über Monate blockiert,
heißt es aus Stuttgarter Oppositionskreisen.
Wichtige Zeit zur Restrukturierung und
Neuausrichtung verstreiche ungenutzt.

Chancen im neuen Markt
Die EnBW hat im neuen Marktumfeld aber
auch Chancen. Der Konzern verfügt über
moderne Pumpspeicherkraftwerke, die die
sehr gefragte Regelenergie erzeugen, und
hat im vergangenen Herbst den ersten kom-
merziellen Offshore-Windpark in der Ost-
see in Betrieb genommen. Nach Ansicht von
Energieexpertin Kemfert hängt viel davon
ab, wie schnell und nachhaltig der Umbau
des Konzerns weg vom hohen Kernkraftan-
teil hin zu erneuerbaren Energien und
modernen Gaskraftwerken bewerkstelligt
werden kann.

NÜRNBERG (dpa). Rückläufige Arbeitslo-
sigkeit, die brummende Konjunktur und
eine moderate Inflation haben die Kauf-
lust der Verbraucher auf den höchsten
Stand seit Herbst 2007 getrieben. Und die
Konsumenten sind zuversichtlich auch
für das weitere Jahr, wie der Vorstands-
chef der Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK), Klaus Wübbenhorst, be-
tont. Der Konsumklima-Index für März
stieg auf 6,0 Punkte, nach 5,8 im Februar.

Das Plus ist vor allem kräftig gestiege-
nen Einkommensaussichten zu verdan-
ken. „Vor dem Hintergrund der guten Ar-
beitsmarktentwicklung sowie der exzel-
lenten wirtschaftlichen Lage eines Groß-
teils der Unternehmen haben die Beschäf-
tigten große Hoffnungen, dass die Lohn-
und Gehaltszuwächse in diesem Jahr üp-
piger ausfallen werden als in den Vorjah-
ren“, erläuterte die GfK. Die Verbraucher
sehen die deutsche Wirtschaft weiter auf
Wachstumskurs, wenn auch nicht mehr
mit ganz so großer Dynamik wie zuvor.
Ein wichtiger Grund für die anhaltend po-
sitive Einschätzung ist die gute Lage auf
dem Arbeitsmarkt. Zwar ging die Zahl
der Erwerbslosen zuletzt etwas in die
Höhe, doch war dies vor allem Schnee und
Frost geschuldet. Zudem sind die Unter-
nehmen optimistisch: Der am Montag vor-
gelegte Ifo-Geschäftsklimaindex war
dank des anhaltenden Exportbooms zum
neunten Mal in Folge auf den nun höchs-
ten Stand seit 42 Jahren geklettert.

Die Anschaffungsneigung der Verbrau-
cher sei nach einem starken Zuwachs im
Vormonat zwar leicht gesunken, bleibe
aber auf hohem Niveau. Die schwindende
Angst vor einem Jobverlust erhöhe die Pla-
nungssicherheit gerade für größere Inves-
titionen, erklärte die GfK. „Hinzu
kommt, dass das derzeit niedrige Zinsni-
veau Anschaffungen im Vergleich zur
Geldanlage attraktiv macht.“ Beide Ef-
fekte zusammen überlagerten derzeit die
aufkommenden Inflationsängste, die die
Konsumenten bei größeren Investitionen
sonst eher zögern lassen. Generell müsse
man zwischen der amtlich registrierten
und der gefühlten Inflation unterschei-
den, mahnte Wübbenhorst.

„Marktmacht der Konzerne geht rapide zurück“
Energiefachmann Gunnar Harms hält den Einstieg des Landes bei der EnBW für ein schlechtes Geschäft

„Bilder von der Globalisierung“ heißt
das neue Buch von Beat Wyss. Durch die
Ereignisse in Nordafrika haben die
Thesen des Kunstwissenschaftlers eine
ungeahnte Aktualität bekommen.

Die Lokführergewerkschaft droht mit ei-
ner Eskalation des Arbeitskampfes, falls
neue Angebote von der Bahn ausbleiben.
In einer Urabstimmung will sie sich den
Rückhalt für längere Ausstände holen.

Den Deutschen
sitzt der Geldbeutel
wieder locker
Vor allem Erwartung auf steigende
Einkommen treibt den Konsum

Der lange Weg
nach Kairo

Lokführergewerkschaft
droht mit Streiks
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Frostige Zeiten
bei der EnBW
Konzern kommt nach Einstieg des Landes in raues Fahrwasser
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Vereiste Überlandleitung: Auch für die EnBW werden die Zeiten ungemütlicher  Fotolia

Festgeld

5000 Euro, Laufzeit 12 Monate
Anbieter Zins in % p.a.

Deniz-Bank (1,2) 2,50

Garanti Bank International (2) 2,50

Vakifbank International (2) 2,50

NIBC-Direct (1,2) 2,40

Akbank (1,2) 2,35

DHB Bank (1,2) 2,35

Grenke Bank 2,25

Ziraat-Bank 2,25

Netbank (1) 2,10

abcbank 2,10

Santander Consumer-Bank 2,10

Autobank (1,2) 2,07

Amsterdam-Trade-Bank (1,2) 2,00

Credit-Europe-Bank (2) 2,00

Isbank 2,00

Oyak Anker Bank 2,00

(1)Online-Kondition
(2) Einlagensicherung: 100%bis 100000 Euro pro
Person
Neukundenangebote bleibenunberücksichtigt
AngabenohneGewähr

WeitereInfos:www.stuttgarter-nachrichten.de
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Tendenz: leicht steigend
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