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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. welche Strukturen des Strom- und Gasmarktes sich in Baden-Württemberg seit
der Liberalisierung dieser Märkte herausgebildet haben;

2. wie sich die Preise von Strom und Gas für Haushalts- und Industriekunden seit
der Liberalisierung in Baden-Württemberg entwickelt haben und wie sich diese
Preise zusammensetzen;

3. welches die Gründe für die Preisentwicklungen auf dem Strom- und Gasmarkt
sind und welche Maßnahmen die Landesregierung vorschlägt, dieser Entwick-
lung zu begegnen;

4. warum die Preise und die jährlichen Preissteigerungen für Strom und Gas für
den Endverbraucher in Baden-Württemberg deutlich höher sind als im Bundes-
durchschnitt und auch innerhalb der EU einen Spitzenplatz einnehmen;

5. ob sie mit kartellrechtlichen Maßnahmen oder durch andere Schritte dieser Ent-
wicklung Einhalt gebieten kann;

6. ob sie mit Wirksamwerden der Anreizregulierungsverordnung zum 1. Januar
2009 eine spürbare Absenkung der Netznutzungskosten prognostiziert;

7. welche europäischen Länder bereits eine Trennung von Anlagen und Betrieb
(„ownership unbundling“) vorgenommen haben und welche Auswirkungen
dies auf den Strompreis in diesen Ländern hatte;

Antrag

der Abg. Dr. Reinhard Löffler u. a. CDU

und

Stellungnahme

des Wirtschaftsministeriums

Strom- und Gasmarkt in Baden-Württemberg

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 14 / 2026

2

8. welche Schwierigkeiten in Baden-Württemberg auftreten, wenn die Pläne der
EU-Kommission zu einem „ownership unbundling“ umgesetzt werden müssen;

9. ob sie ein „ownership unbundling“ unterstützt und wie sie diese Konstruktion
rechtlich und organisatorisch gestaltet sehen will.

19. 11. 2007

Dr. Löffler, Dr. Schüle, Rombach, Röhm, Klein, Brunnemer, Traub CDU

B e g r ü n d u n g

Es spricht wenig für die Annahme, im europäischen Binnenmarkt für Strom und
Gas herrsche ein funktionierender Leistungswettbewerb. Die Auswirkungen trägt
der Verbraucher. Die EU-Kommission drängt auf eine Entflechtung des Energie-
sektors. Im Bund werden Stimmen laut, die Befugnisse der Kartellbehörden zu er-
weitern. Bislang haben diese Ankündigungen nicht dazu geführt, dass der Ver-
braucher keine höheren Preise für Strom- und Gas zu zahlen hat. Gerade in Ba-
den-Württemberg sind die Energiepreise für Strom und Gas im Verhältnis zu den
anderen Ländern und zu den Ländern der EU höher ohne dass für die Bürger ein
Mehrwert erkennbar wäre. Steigende Energiepreise sind volkswirtschaftlich
schädlich und können sich zu einem ungünstigen Standortfaktor für die heimische
Wirtschaft entwickeln.

S t e l l u n g n a h m e * )

Mit Schreiben vom 18. Januar 2008 Nr. 1-4450.0/61 nimmt das Wirtschaftsminis -
terium zu dem Antrag wie folgt Stellung:

1. welche Strukturen des Strom- und Gasmarktes sich in Baden-Württemberg seit
der Liberalisierung dieser Märkte herausgebildet haben;

Die Struktur der Elektrizitäts- und Gaswirtschaft in Baden-Württemberg vor der
Liberalisierung war geprägt von einer Vielzahl kleinerer und mittlerer Betriebe
und einigen größeren Unternehmen. Grundsätzlich hat sich bis heute daran nicht
geändert.

Im Zeitraum vor 1998 betrieben 161 Unternehmen die Versorgung mit Strom und
115 Unternehmen die Versorgung mit Gas. Nach der amtlichen Statistik „Be-
schäftigung und Leistung in der Energie- und Wasserversorgung Baden-Württem-
bergs“ nach Versorgungsbereichen waren im Jahr 1998 rund 24.500 Personen in
den Bereichen Elektrizitäts- und Gasversorgung beschäftigt. Der Umsatz dieser
Sektoren belief sich auf rund 14,6 Mrd. €. 

Die Liberalisierung der Energiemärkte im Jahr 1998 hat erhebliche Veränderun-
gen bewirkt. Die Verbändevereinbarung II (VVII) und buchhalterische Entflech-
tungsvorschriften haben zu transparenteren Kalkulationsansätzen geführt. In den
Jahren zwischen 1998 bis heute haben sich die Unternehmen immer mehr auf
Wettbewerb um die Kunden aber auch um Netze eingestellt. Auf Wettbewerb in
ihren Versorgungsgebieten haben die Unternehmen mit Änderung ihrer Preis-
strukturen und Sonderverträgen reagiert. Eine nicht unbeachtliche Zahl baden-
württembergischer Unternehmen hat sich ungeachtet des kommunalen Örtlich-
keitsprinzip – mit Recht – zum Wettbewerb in anderen Versorgungsgebieten ent-
schlossen, teilweise mit guten Erfolgen. Die Kooperationsbereitschaft der kleine-

*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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ren und mittleren Unternehmen hat deutlich zugenommen. Ein Produkt dessen ist
zum Beispiel die Südwestromschiene. Inzwischen sind die mittleren Stadtwerke
aktiv um Arrondierungen ihre Netzgebiete bemüht, was zu lasten der etablierten
großen EVU geht. Die EnBW Regional AG oder EnBW-Tochterunternehmen, die
Thüga, aber auch die Süwag, verlieren mehr Netzgebiete als sie derzeit hinzuge-
winnen. Einige Kommunen bzw. ihre Stadtwerke haben sich selbst auf Geschäfts-
felder gewagt, die ihnen bislang nicht vertraut waren. So haben Städte nach Aus-
laufen der Konzessionen sie an eigene Unternehmen vergeben, deren Geschäfts-
gegenstand die Versorgung mit Strom (z. B. Ludwigsburg) oder Gas (z. B. Balin-
gen, Überlingen, Calw) bis dato nicht waren. Im Bereich der Gasversorgung wer-
den nach wie vor auch neue Netze errichtet. Hier wurden in den Jahren 2006 und
2007 bisher 25 Genehmigungen zur Aufnahme des Betriebs von Netzen erteilt,
wobei es sich überwiegend um neue Netze handelt.

In den Jahren nach 1998 entstand durch Zusammenschluss von EVS und Baden-
werk sowie später mit der Übernahme der NWS die EnBW als viertgrößter
Stromversorger in Deutschland. Die Mannheimer Versorgungs- und Verkehrsbe-
triebe (MVV) liegen bundesweit auf Rang 7. Im Jahre 2006 war die EnBW neben
ihren Tochterunterunternehmen an 21 Stadtwerken beteiligt, bei MVV sind dies
laut Abschluss 2005/2006 lediglich zwei Beteiligungen im Land. Bei Beteiligun-
gen mit maßgeblichen Einfluss ist es wegen der „de minimis-Regelung“ und der
Konzernklausel im Energiewirtschaftsgesetz zwingend, eine rechtliche Entflech-
tung vorzunehmen. Mittlerweile gibt es aufgrund zwingender Entflechtungsvor-
gaben ca. 25 eigenständige Netzgesellschaften im Lande. Daneben haben sich 
einige Unternehmen zu einer „freiwilligen“ rechtlichen Entflechtung entschlos-
sen. Allerdings bestehen seitens der Landesregulierungsbehörde bei einigen der
angewandten schlanken Entflechtungsmodelle Zweifel an der Vereinbarkeit mit
den Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes. 

Am 1. Oktober 2007 sind im Energiehandel insgesamt 238 Unternehmen mit Sitz
im Land tätig gewesen. Davon waren 134 als Stromgrundversorger, 134 als Gas-
versorger und 126 als Gasnetzbetreiber erfasst. 

Die oben verwendete Statistik weist für das Jahr 2005 rund 19.400 Beschäftigte in
den Sparten Strom- und Gasversorgung aus, wobei der Rückgang ausschließlich
zu Lasten des Strombereichs geht. Der Umsatz beider Bereiche wird 2005 mit
rund 25,5 Mrd. € angegeben. 

Abgrenzbare Daten über die Geschäftstätigkeit überregional oder bundesweit täti-
ger Anbieter mit Sitz in anderen Bundesländern in Baden-Württemberg liegen
nicht vor, weshalb auch die Angabe der effektiv im Land tätigen Stromhändler
nicht möglich ist. Informationen aus den Angeboten im Internet und aus der Pres-
se lassen aber erkennen, dass sich die Angebote derartiger Anbieter seit der Libe-
ralisierung deutlich erhöht haben. Neben landesweit tätigen Regionalanbietern
wie etwa den Stadtwerken Ulm, Bretten, Schönau oder Tübingen, sind nunmehr
auch Angebote der „großen Vier“ Konzernunternehmen bundesweit vorhanden
(z. B. E wie einfach – EON, eprimo – RWE, Yello von EnBW). Hinzu kommen
vereinzelte Anbieter aus dem Ausland (NUON).

Wesentlichen Einfluss auf die Marktstruktur und den Wettbewerb im Strommarkt
hat nicht zuletzt das Verhalten der Verbraucher. Diese haben seit der Liberalisie-
rung im Jahr 1998 theoretisch die Möglichkeit, sich ihren Strom- und Gasversor-
ger frei zu wählen. Mittlerweile ist durch die Regulierung des Netzbereichs auch
sicher gestellt, dass alle Anbieter diskriminierungsfreien Netzzugang haben. 

Für den Bereich der Stromversorgung haben Stichproben mit Hilfe der gängigen
Strompreisrechner im Internet ergeben, dass der Verbraucher flächendeckend im
ganzen Land aus einer großen Zahl von Anbietern und Tarifangeboten auswählen
kann. Dies ist im Bereich der Gasversorgung nicht der Fall. Die freie Versorger-
wahl ist dort seit Herbst 2006 auch in der Praxis möglich, jedoch tritt überwie-
gend erst ein unabhängiger Anbieter auf (E wie einfach). 

Entgegen der weithin herrschenden Auffassung nehmen die Verbraucher zumin-
dest im Strombereich ihre neuen Möglichkeiten auch durchaus wahr. Seit 1998
wechselten laut VDEW-Kundenfokus und anderen VDEW-Umfragen rund 7 %
der Haushaltskunden zu einem anderen Stromanbieter. Damit hat sich seit Novem-
ber 2005 (5 %) bzw. November 2006 (6 %) die Quote der Wechsler um mindes -
tens ein bzw. zwei Prozentpunkte erhöht. Weitere 37 % der Stromkunden blieben
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zwar bei ihrem angestammten Stromversorgungsunternehmen, entschieden sich
aber für ein neues Produkt aus dessen Angebot. Somit ergibt sich eine Wechsel-
quote von insgesamt 44 % seit 1998. Fast die Hälfte der Haushaltskunden hat sich
inzwischen für einen neuen Stromtarif entschieden. Nach Erkenntnissen der Lan-
deskartell- und -regulierungsbehörde Baden-Württemberg dürften die tatsäch -
lichen Wechselquoten jedoch deutlich höher sein, weil der Wechsel zwischen neu-
en Lieferanten und der Wechsel zurück zum etablierten Versorgungsunternehmen
sowie die Bündelungskunden nicht richtig erfasst worden sind. Das Wirt schafts mi -
nis terium geht daher schon seit 2005 von keiner marktbeherrschenden Stellung der
etablierten Stromversorger bei der Versorgung von Haushaltskunden mehr aus.

Die am 1. Januar 2009 beginnende Anreizregulierung wird weitere markante Ver-
änderungen  – insbesondere in den Unternehmen selbst und den Unternehmensab-
läufen – im Verlaufe der 10-jährigen Regulierungsperiode bringen. Vor allem
werden Rationalisierungspotentiale mehr und mehr ausgelotet. Zunehmen werden
zudem Betriebsführungen, Netzverpachtungen, Wettbewerb um Konzessionen in
unmittelbarer Nachbarschaft, fachbezogene Dienstleistungen zur Einnahmenver-
besserung. Zu erwarten ist, dass die intensivere Nutzung von Synergieeffekten zu
weiteren Effizienzverbesserungen führen werden. 

2. wie sich die Preise von Strom und Gas für Haushalts- und Industriekunden seit
der Liberalisierung in Baden-Württemberg entwickelt haben und wie sich diese
Preise zusammensetzen;

Dem durchschnittlichen Strompreis für einen Musterhaushalt liegen folgende
Kos tenanteile des Stromhandels zugrunde (Stand 15. Januar 2007): 

• Strombezugskosten rund 25 %

• Unmittelbare Netzkosten 23 %

• Netz-Kosten für Messung und Abrechnung 5 %

• staatlich veranlasste Belastungen für Haushaltskunden ca. 39 % (Steuern, Ab-
gaben, Aufwendungen für EEG und KWKG) 

• Vertriebskosten und Marge (Gewinn) ca. 8 % 

Für Industriekunden lassen sich die Strompreisbestandteile wegen der individuell
ausgehandelten Verträge nicht genau aufschlüsseln. Der Anteil der Netzkosten
fällt hier jedoch geringer aus, da viele Unternehmen Mittel- oder Hochspannungs-
strom beziehen und somit eine bzw. zwei kostenintensive Umspannungsstufen
bzw. Netzebenen wegfallen. Geringer zu veranschlagen ist auch der Anteil der
staatlich veranlassten Belastungen, da energieintensive Unternehmen sowohl bei
der Stromsteuer als auch bei den Aufwendungen für EEG-Strom entlastet werden.

Der Preis im Gashandel für Haushaltskunden besteht aus folgenden Komponenten
(Stand: 15. Januar 2007)

• Gasbezugskosten ca. 50 %

• Staatsanteil 29 %

• Netzkosten 16 %

• Vertriebskosten und Marge (Gewinn) 5 % 

Auch im Bereich der Gasversorgung lassen sich die Preisbestandteile für Indus -
triekunden wegen der individuell ausgehandelten Verträge nicht konkret auf-
schlüsseln.

Die Angabe eines aussagekräftigen und repräsentativen Durchschnittspreises für
Strom und Gas ist nicht möglich, da die Abrechnung im Einzelfall stets nach der
individuellen Menge und – bei Sonderverträgen – nach individuellen Vertragsbe-
dingungen erfolgt. Preiserhebungen erfolgen daher auf Basis von sog. Musterab-
nahmefallen.

Eine langfristige volkswirtschaftliche Beurteilung ist mit Hilfe der Statistiken des
Statistischen Bundesamtes „Erhebung über Strom- und Erlöse der Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen“ und „Durchschnittserlöse aus der Gasabgabe an End-
verbraucher“ möglich:
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*) Ohne Mehrwertsteuer und ohne Ausgleichsabgabe, inkl. Stromsteuer (ab 2000), Konzessions-
abgabe, EEG- und KWKG-Umlage, entspricht den tatsächlich gezahlten durchschnittlichen
Strompreisen.

Gemessen an den tatsächlich bezahlten durchschnittlichen Strompreisen liegt also
Baden-Württemberg 2006 in allen drei Bereichen deutlich unter dem Bundes-
durchschnitt. Gliedert man den Bereich „Sondervertragskunden auf, so ändert sich
das Bild dahin gehend, dass Sonderverträge in Niederspannung im Land bundes-
weit mit Abstand am preiswertesten sind (9,02 Cent/kWh), wohingegen der Strom-
preis für Großverbraucher mit 7,34 Cent/kWh auf Rang 7 im Mittelfeld liegt. 

Für die Analyse der sog. Allgemeinen Tarife nach der BTO Elt anhand der Mus -
terabnahmefälle für Haushaltskunden liegen langfristige Vergleiche nicht vor.
Nach den Informationen des Wirtschaftsministeriums aus Veröffentlichungen im
Internet (verivox.de) sind hier die durchschnittlichen Stromkosten in Baden-
Württemberg von Januar 2005 bis Juli 2007 um 8,39 % gestiegen, im deutschen
Durchschnitt dagegen um 9,96 %. Absolut gesehen zahlte ein Musterhaushalt
(3.500 kWh pro Jahr) in Baden-Württemberg im Juli 2007 mit 22,09 Cent/kWh
rund 6,6 % mehr als im deutschen Durchschnitt (20,74 Cent). Hier ist eine deut -
liche Tendenz zur Angleichung des Preisniveaus zu erkennen, da noch Anfang
2005 der durchschnittliche Strompreis mit 20,37 Cent im Land um 8,05 % über
dem deutschen Mittel lag.

Anhand der Bundesstatistik über die Erlöse aus der Gasabgabe an Endkunden lässt
sich für die Entwicklung der Erlöse und damit der tatsächlich bezahlten Preise für
den Gasbezug in Baden-Württemberg und Deutschland folgendes feststellen: 

1) Zahlen für 2006 vorläufig. Quelle: Statistisches Bundesamt.

2) Ohne Mehrwertsteuer.

© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Stuttgart, 2007. Vervielfältigung und Verbrei-
tung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Die tatsächlich bezahlten Gaspreise liegen somit in Baden-Württemberg genauso
wie die anhand von Musterabnahmefällen festgestellten Tarifpreise in allen Fällen
über dem Bundesdurchschnitt. Seit dem Jahr 2000 ist Gas für Haushaltskunden in
Baden-Württemberg um rund 60 % teurer geworden. Den stärksten Anstieg muss -
ten die Verbraucher dabei zwischen Ende 2004 und Anfang 2007 hinnehmen. 

1998 2006 1998 2006 1998 2006

Baden-Württ. 12,51 15,11 7,80 7,75 9,88 10,33

Deutschland 12,70 15,36 6,80 8,02 9,16 10,46

Durchschnittserlöse *) aus der Stromabgabe 1998 bis 2006 
in Cent/kWh nach dem Sitz der Abnehmer

Abgabe an 
Tarifabnehmer

Abgabe an 
Sondervertragskunden

Abgabe an 
Letztverbraucher 

insgesamt

1998 2006 1998 2006

Insgesamt 2,18 4,25 1,87 3,80

davon

Private Haushalte 2,95 5,25 2,71 5,18

Produzierendes Gewerbe 1,59 3,35 1,33 2,91

Sonstige Endabnehmer 2,26 4,45 2,15 4,32

Durchschnittserlöse aus der Gasabgabe an Endverbraucher in Baden-
Württemberg und Deutschland 1998 und 2006

in Cent/kWh2)

Baden-Württemberg Deutschland1)
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Für eine realistische Beurteilung des Gaspreisniveaus sind allerdings nicht nur die
Grundversorgungstarife der Musterfälle ausschlaggebend, sondern auch das Auf-
kommen und die Entwicklung von Sondertarifen. Baden-Württemberg macht mit
der im Internet des Wirtschaftsministeriums abrufbaren Gaspreisübersicht seit
April 2006 als erstes Bundesland vom sog. Enquete-Recht im Sinne von § 32 e
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – GWB – Gebrauch, das einen stets
aktuellen Preisvergleich erlaubt. Der dadurch entstandene öffentliche Druck auf
besonders teure Gasversorger hat schon sehr bald dafür gesorgt, dass einerseits
insbesondere die teuersten GVUs ihre Preise senkten und sich damit auch die star-
ke Spreizung der Tarife (ursprünglich 30 %) verringerte, andererseits aber auch
zahlreiche Gasversorger Sondertarife auflegten, die preislich teilweise deutlich un-
ter den Grundversorgungstarifen liegen. Diese Sondertarife werden allerdings in
vielen Statistiken gar nicht ausgewiesen, sodass die tatsächlichen Durchschnitts -
preise für den Endkunden tendenziell eher niedriger liegen als die ausgewiesenen
Durchschnittspreise. 

Für den Bereich der Industrieabnehmer liegt lediglich die o. g. Erlösstatistik vor
(produzierendes Gewerbe). Analysen der angebotenen Tarife finden nur auf Bun-
desebene statt. Demnach bezahlen Industriekunden heute für ihr Gas etwa 70 %
mehr als noch im Jahre 2000. Der Preisanstieg fand vor allem in den Jahren 2005
und 2006 statt. Grund hierfür war allein der Anstieg der Einfuhrpreise. Seitdem
ist auch hier ein leichter Rückgang zu verzeichnen, das Gas ist dennoch nach wie
vor 5,1 % teurer als im Januar 2006. 

3. welches die Gründe für die Preisentwicklungen auf dem Strom- und Gasmarkt
sind und welche Maßnahmen die Landesregierung vorschlägt, dieser Entwick-
lung zu begegnen;

Maßgeblichen Anteil an der Höhe der Strompreise in Deutschland und Baden-
Württemberg haben die staatlich veranlassten Abgaben. 

Die Stromsteuer beträgt derzeit 2,05 Cent/kWh. Der Mehrwertsteuersatz beläuft
sich auf 19 %, was in den o. g. Musterabnahmefällen rund 3,5 Cent/kWh aus-
macht.

Hinzu kommen die Konzessionsabgabe, die je nach Gemeindegröße zwischen
1,32 und 2,39 Cent/kWh liegt, ferner die Belastungen aus dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG), die der VdEW mit rund 0,72 Cent/kWh in 2007 angibt, und
aus dem Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz (KWKG) mit rund 0,289 Cent/kWh.

Bei einem unterstellten durchschnittlichen Abnahmepreis von 22,05 Cent/kWh für
einen Haushaltskunden sind somit rund 40 % oder 8,8 Cent. staatlich veranlass te
Belastungen enthalten. Der staatlich beeinflusste Anteil der Stromkos ten lag im
Jahr 1998 für Haushaltskunden noch bei ca. 25 %. Die Steigerung auf 40 % liegt
deutlich über dem EU25-Durchschnitt. 

Einfluss auf die Preissteigerungen für Endverbraucher haben auch die steigenden
Großhandelspreise. Diese sind einerseits beeinflusst durch steigende Kosten für
Energieträger, insbesondere Öl, Gas und Kohle. Da heute für alle Stromlieferun-
gen an Weiterverteiler und größere Verbraucher maßgeblich der Börsenpreis an
der EEX bestimmend ist, folgt der Großhandelspreis u. a. auch unmittelbar der
steigenden oder fallenden Nachfrage. Darüber hinaus trug die Einführung des
Emissionszertifikathandels zur Steigerung der Großhandelspreise bei. Diese müs-
sen, um überhaupt wirksam zu werden, bewertet werden. Ihr Verbrauch verur-
sacht somit reale oder Opportunitätskosten, die betriebswirtschaftlich korrekt stets
in den Abgabepreis eingepreist werden. Emissionszertifikate werden derzeit für
die nächste Handelsperiode mit rund 25 € pro Tonne bewertet. 

Die Entwicklung auf dem Gasmarkt ist in den Jahren ab 2000 gekennzeichnet
durch einen enormen Anstieg der globalen Erdgaspreise und damit der Einfuhr-
preise. Im Oktober 2006 lag der Einfuhrpreis zwischenzeitlich um 117 % über
dem Jahresdurchschnitt von 2000, im Juli 2007 waren es noch 84 %. Diese Ent-
wicklung folgt damit der Preisentwicklung an den globalen Märkten für Energie-
träger und Rohstoffe insgesamt.

Eine Besonderheit beim Gasimport und teilweise auch im Großhandel ist die
Koppelung des Gaspreises im Rahmen einer Preisgleitklausel an den Ölpreis. 
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Dies hat seinen Ursprung darin, dass die Gasproduzenten bestrebt sind, ihre enor-
men langfristigen Investitionen auf diese Weise abzusichern und im Wettbewerb
mit der Konkurrenzenergie Öl einen möglichst optimalen anlegbaren Preis zu er-
zielen. Diese Koppelung ist derzeit in der öffentlichen Diskussion umstritten. 

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass dieses Verfahren durchaus auch Vorteile
mit sich bringt.

Demgegenüber steht seit Einführung der Regulierung eine positive Entwicklung
im Bereich der Netznutzungsentgelte. Im Vergleich zu den nach VV II plus gebil-
deten Netzentgelten Stand 2005 sind die von Landesregulierungsbehörde für alle
Unternehmen im Lande einheitlich auf den 1. Januar 2006 festgesetzten Beginn
des Genehmigungszeitraum im Durchschnitt um 17,2 % gesunken. Nominal be-
deutet das ein Sinken der Netzentgelte für Haushaltskunden im Durchschnitt um
etwa 1 Cent/kWh netto (brutto ca. 1,16 Cent/kWh). Damit einher geht eine deut -
liche Stärkung der Wettbewerber und ihre Aktivitäten im Lande, von denen die
Unternehmen stärker betroffen haben, deren Handelsbereich das Sinken der
Netzentgelte nicht an ihre Endkunden weitergegeben haben. 

Bei der Beurteilung der Gasnetzentgelte kann mangels Wettbewerbern und damit
nicht hinreichender Kalkulationen für Haushaltskunden nach der Verbändeverein-
barung Gas nur ein Vergleich gegenüber den sog. Anhaltewerten oder den im Re-
gulierungsverfahren der Kalkulation zugrunde gelegten Kosten angestellt werden.
Nach Ansicht der Landesregulierungsbehörde durften im Durchschnitt 19,2 % der
von den Gasnetzbetreibern als „Kosten“ in ihren Netzentgeltantrag einbezogenen
Kalkulationsbestandteile nach den rechtlichen Grundlagen nicht als tatsächliche
oder einrechenbare Kosten in die Entgeltbildung einfließen. Festzustellen ist, dass
trotz dieser gemittelten Kürzung von 19,2 % dennoch erhebliche Netzentgeltsprei-
zungen im Lande, die bis zu 300 % betragen, anzutreffen sind. So gibt es Unter-
nehmen mit hoher Absatzdichte und trotzdem hohen Netzentgelten wie umge-
kehrt. Dieser Befund ist jedoch meist auf nachvollziehbare Umstände wie die ört-
liche Erschließungspolitik, Topografie, Alter der Netze, Anschluss von Weiter-
verteilern, usw. zurückzuführen. 

Soweit die Preisentwicklungen vom Welthandel bestimmt werden, sind die Maß-
nahmen der Landesregierung beschränkt. Der Gaseinfuhrpreis ist nur gemeinsam
auf der EU-Ebene und lediglich in engem Rahmen beeinflussbar. Der übrige be-
einflussbare Preisspielraum kann nur durch Stärkung der wettbewerblichen Kräf-
te, beispielsweise konsequente Regulierung des verbleibenden Netzmonopols und
flankierend über energiepolitische Rahmenbedingungen ausgeschöpft werden. 

Einer Ausweitung staatlicher Belastungen steht die Landesregierung ablehnend
gegenüber.

4. warum die Preise und die jährlichen Preissteigerungen für Strom und Gas für
den Endverbraucher in Baden-Württemberg deutlich höher sind als im Bundes-
durchschnitt und auch innerhalb der EU einen Spitzenplatz einnehmen;

Wie oben dargestellt liegen die durchschnittlichen Erlöse aus der Stromabgabe und
damit die tatsächlich bezahlten durchschnittlichen Strompreise für Letztver braucher
in Baden-Württemberg im Jahr 2006 deutlich unter dem Bundesdurchschnitt. Da
zudem die Preissteigerungen im Land nach Auswertung entsprechender Mitteilun-
gen etwa von verivox.de eher unterdurchschnittlich ausfielen ist nicht davon auszu-
gehen, dass sich diese Position im Jahr 2007 wesentlich geändert hätte. 

Im europäischen Vergleich fällt der Anstieg der Strompreise für Haushaltskunden
in Baden-Württemberg eher gering aus. Laut Eurostat, der Statistischen Behörde
der Europäischen Kommission, zahlten durchschnittliche Drei-Personen-Haushal-
te (Jahresverbrauch 3.500 kWh) in der EU25 im ersten Halbjahr 2007 9,43 %
mehr als noch Anfang 2006. Der Verbraucherpreisindex des statistischen Landes-
amtes weist hierfür im gleichen Zeitraum eine Zunahme von 6,11 % aus. 

Es ist allerdings festzustellen, dass deutsche Industrieunternehmen im Vergleich
zu Unternehmen in der EU25 laut Eurostat signifikant höhere Strompreise zahlen.
Je nach Stromverbrauch des Unternehmens lagen die jährlichen Stromkosten im
ersten Halbjahr 2007 laut Eurostat in Deutschland zwischen 18 % und 35 % über
dem Durchschnitt der EU25. 
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Allerdings fielen die jüngsten Preissteigerungen in Deutschland deutlich geringer
aus als im europäischen Durchschnitt. Im ersten Halbjahr 2004 bewegten sich die
oben schon erwähnten jährlichen Mehrkosten gegenüber dem EU25-Durchschnitt
noch in einem Bereich von 22 % bis 46 %. Vor allem Unternehmen mit geringem
bis mittlerem Stromverbrauch profitierten hier von deutlich langsamer steigenden
Preisen als im EU-Durchschnitt und sahen damit ihre Wettbewerbsfähigkeit ver-
bessert. 

Die Gründe für die strukturell höheren Industriestrompreise in Deutschland sind
unterschiedlicher Natur (Quelle Eurostat):

• Bei Unternehmen mit niedrigem Stromverbrauch (bis 200 MWh) liegt die reine
Steuerbelastung seit 2004 etwa auf gleichem Niveau wie beim EU25-Durch-
schnitt (unverändert rund 20 bis 22 % Staatsanteil), sodass die Mehrkosten ge-
genüber dem EU-Durchschnitt von rund 25 bis 35 % in 2007 vor allem auf die
höheren Preise vor Steuern zurückzuführen sind. Diese sind zum Teil durch die
in den zugrunde gelegten Eurostat-Daten nicht ausgewiesenen weiteren staat -
lichen Abgaben (Konzessionsabgabe, EEG- und KWK-Vergütung) begründet.
Unternehmen dieser Größe bezahlen inklusive aller Steuern laut Eurostat
durchschnittlich 17 bis 21 Cent/kWh.

• Bei Unternehmen mit mittlerem Stromverbrauch (1.000 MWh bis 10.000 MWh)
liegt zwar die Steuerbelastung seit 2004 durchgehend auf EU25-weit über-
durchschnittlichem Niveau (rund 25 % Steueranteil), die absoluten Strompreise
haben sich aber wegen eines Rückgangs der Preise vor Steuern im Vergleich
zum EU25-Durchschnitt positiv entwickelt. 

• Bei Unternehmen mit hohem Stromverbrauch (>20.000 MWh) dagegen liegt
die Steuerbelastung in Deutschland mit rund 26 bis 27 % signifikant über dem
europäischen Durchschnitt, obwohl sie seit 2004 leicht zurückgegangen ist.
2007 bezahlten solche Unternehmen brutto ca. 11,6 Cent/kWh und damit 27 %
mehr als im EU-Durchschnitt. Von dieser Differenz gehen rund 6 % auf eine
höhere staatliche Belastung zurück, die restlichen 21 % sind auch hier durch
höhere Preise vor Steuern begründet. 

• Es ist bekannt, dass etwa französische Unternehmen in den Genuss staatlich re-
g lementierter Niedrigpreise kommen, die sich weniger an der Kostensituation
der EDF als vielmehr an industriepolitischen Vorstellungen orientieren. 

Im Vergleich zu den Preisen in der EU25 liegen die deutschen Erdgaspreise hö her.
Bei dem von Eurostat zugrunde gelegten Verbrauchsfall von jährlich 23.250 kWh
zahlten deutsche Haushalte im ersten Halbjahr 2007 mit 5,13 Cent/kWh etwa 22,4 %
mehr als der Durchschnitt der EU25. Seit 2004 (ca. +17,5 %) hat diese Mehrbelas -
tung tendenziell zugenommen.

Seit dem Jahr 2000 ist Gas für Haushaltskunden in Baden-Württemberg um rund
60 % teurer geworden. Den stärksten Anstieg mussten die Verbraucher dabei zwi-
schen Ende 2004 und Anfang 2007 hinnehmen. Und während deutsche Gaskun-
den noch im Jahr der Liberalisierung 1998 rund 11 % weniger bezahlten als der
EU15-Durchschnitt, waren es im ersten Halbjahr 2007 etwa 17,7 % mehr. Eine
Rolle spielt dabei sicherlich die in Deutschland gegenüber dem Rest Europas
deutlich stärker gestiegene Steuerbelastung.

Im Bereich Industrieabnehmer zahlte ein repräsentatives deutsches Unternehmen
(Jahresverbrauch 160.277 MWh; Eurostat-Kategorie I4-1) im ersten Halbjahr
2007 mit 3,67 Cent/kWh ca. 1,03 Cent oder 39 % mehr als entsprechende Unter-
nehmen im EU25-Durchschnitt. Dennoch ist Gas für Industrieabnehmer mit
500.000 MWh in Deutschland beispielsweise z.T. erheblich preisgünstiger (Stand
Juli 2007; Quelle Energy Advice Ltd.) als in Belgien, Dänemark, Frankreich,
England, Italien, Österreich, Schweiz, Spanien. Nur in Finnland und Niederlande
war der Industriegaspreis geringfügig günstiger. 

Der Anstieg der Gaspreise für Industrieabnehmer lag seit 2004 etwa bei densel-
ben Raten wie im EU25-Durchschnitt.

Weitergehende Analysen für die Gründe unterschiedlicher Preisentwicklungen in
den Bundesländern und in Europa liegen dem Wirtschaftsministerium nicht vor. 
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5. ob sie mit kartellrechtlichen Maßnahmen oder durch andere Schritte dieser
Entwicklung Einhalt gebieten kann;

Die inzwischen mit dem § 29 GWB neu geschaffenen kartellrechtlichen Instru-
mente sind geeignet, ungerechtfertigten Stromerzeugungspreisen marktbeherr-
schender Kraftwerksbetreiber entgegenzutreten. Bei der Stromverteilung, so bei-
spielsweise durch die Stadtwerke, wird in der Regel eine marktbeherrschende
Stellung bei der Versorgung von Haushaltskunden mit Tagstrom jedoch nicht
mehr vorliegen. 

Soweit der Gaspreis, insbesondere im Haushaltskundenmarkt, eines marktbeherr-
schenden Anbieters der Höhe nach von ihm nicht gerechtfertigt werden kann auf
oder noch andere Missbrauchstatbestände des geltenden Rechts erfüllt sind, sind
die kartellrechtlichen Normen – will man keine generelle Rückkehr zu einer staat-
lichen Preisgenehmigungspolitik – nunmehr ausreichend, um gegen überhöhte
Gaspreise von Gasverteilunternehmen vorzugehen. Allerdings sind die Gasim-
portpreise der deutschen kartellrechtlichen Kontrolle im wesentlichen entzogen.

Das Wirtschaftsministerium als Landeskartellbehörde (Energie) hat bereits An-
fang Januar Verfahren nach der am 18. Dezember 2007 in Kraft getretenen Norm
des § 29 GWB gegen Gasversorger in Baden-Württemberg eingeleitet.

6. ob sie mit Wirksamwerden der Anreizregulierungsverordnung zum 1. Januar
2009 eine spürbare Absenkung der Netznutzungskosten prognostiziert;

Absenkungen nach der Anreizregulierungsverordnung – ARegV – können sich nur
im von der Verordnung vorgegeben Rahmen bewegen. Mit spürbaren Absenkun-
gen der Netzentgelte kann kurz- bis mittelfristig nicht gerechnet werden. Aller-
dings ändert sich die Situation bei Betrachtung der 10-jährigen Anreizregulie-
rungsphase. Das jährliche nominale Absenkungspotential beträgt für die erste
fünf- (Strom) bzw. vierjährige (Gas) Regulierungsperiode überwiegend etwa 0,4 %
bis 2 % der heutigen (Gesamt-)Erlöse, wobei allerdings damit die inflationsbe-
dingte Geldwertentwicklung von den Unternehmen mit aufgefangen werden muss. 

Im Gegensatz dazu haben die kostenorientierten Netzentgeltgenehmigungsverfah-
ren bezogen auf einen i. d. R. zweijährigen Zeitraum im Verhältnis der beantragten
Kosten zu den „genehmigten“ betriebsnotwendigen Kosten, die der Entgeltbildung
zu legen waren, Senkungen von durchschnittlich 15,1 % (Strom) bzw. 19,2 %
(Gas), ergeben. Bei einem auf den Referenzfall der Haushaltskunden mit einer
Abnahme vom 3.500 kWh/a abgestellten Vergleich zwischen früheren Stromnetz-
nutzungsentgelten nach VV II plus und den genehmigten Entgelten nach EnWG
2005 sanken die Netzentgelte im Durchschnitt in Baden-Württemberg sogar um
17 %. Aus heutiger Sicht hat sich die, insbesondere vom Bundesrat geforderte,
Vorschaltung einer kostenorientierten Prüfungsphase zur Ermittlung des ange-
messenen Ausgangsniveaus als völlig richtig erwiesen.

7. welche europäischen Länder bereits eine Trennung von Anlagen und Betrieb
(„owner-ship unbundling“) vorgenommen haben und welche Auswirkungen
dies auf den Strompreis in diesen Ländern hatte;

Unter dem Begriff „ownership unbundling“ ist in diesem Zusammenhang die 
eigentumsrechtliche Entflechtung des Netzbetriebs aus der Wertschöpfungskette
eines vertikal integriertem EVU und seine Übertragung auf einen neuen Eigen -
tümer zu verstehen, welcher nicht mit dem EVU oder anderen gleichartigen Un-
ternehmen verbundenen ist. Die heutige Diskussion bezieht sich nur auf die Über-
tragungsnetzbetreiber, also die Ebene der Höchstspannungsnetze.

Vollumfänglich eigentumsrechtlich entflochten sind demgemäß die Netze in Por-
tugal, England und Wales, Niederlande, Dänemark, Schweden, Polen, Tschechi-
en, Slowakei, Rumänien und Slowenien. Vergleichbare Kombinationen existieren
in Italien, Spanien, Belgien, Finnland und Ungarn. In Schottland gibt es eine
Treuhandlösung (ISO), die von der EU-Kommission als Alternativmodell ange-
boten worden ist. 

In Deutschland besteht, wie übrigens in Österreich, Frankreich, Schweiz und Ir-
land auch, neben der buchhalterischen und informellen Entflechtung eine Ver-
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pflichtung zur organisatorischen und rechtlichen Entflechtung. Damit soll jed -
wede Diskriminierung Dritter oder eine Besserstellung von Konzernunternehmen
bei der Durchleitung ausgeschlossen werden.

Die eigentumsrechtlichen Entflechtungen und ihre Auswirkungen auf die Netz -
entgelte oder Stromendpreise sind in ihren jeweiligen historischen und wirtschaft-
lichen Zusammenhängen zu würdigen. Allein ein Vergleich der aktuellen Trans-
port-Netzentgelte ohne Einbeziehung von u. a. Qualitätsmerkmalen, gesellschafts-
politisch bestimmten Eigentumsverhältnissen oder staatlichen Randbedingungen
ist nicht sachgerecht. Grundsätzlich bewirkt die eigentumsrechtliche Entflechtung
kausal kein Sinken der Strompreise oder Netzentgelte, wenngleich die EU-Kom-
mission meint feststellen zu können, dass in einigen der o. g. Länder, die eine 
solche Entflechtung bewerkstelligt haben, dieser Effekt eingetreten sei. Gerade in
den Ländern mit eigentumsrechtlich entflochtenen Übertragungsnetzen ist der
Strompreis ohne Steuern und Abgaben aber keineswegs niedriger als in Staaten,
die diese Entflechtungsform nicht zwingend vorgeschrieben haben. So betrug
nach Angaben der CEER Datenbank Stand 2006 der Strompreis netto (Haushalts-
kunden 3.500 kWh/a) in Frankreich 8,8 Cent/kWh, in Österreich 9,4 Cent/kWh, in
Deutschland 11,8 Cent/kWh, während er in Länder mit eigentumsrechtlichen Ent-
flechtungssystemen zwischen 9,9 Cent/kWh (Dänemark), 10,6 Cent/kWh (Portu-
gal) und gar 16,7 Cent/kWh (England und Italien) lag. Weiter ist einzubeziehen,
dass in Deutschland das ex ante Regulierungssystem erst 2005 installiert worden
ist, während es in anderen Ländern mehr als 10 Jahre Praxis hat; der anstehende
zweite kostenorientierte Prüfungsabschnitt führt beispielsweise bei der EnBW im
Januar 2007 zu einem erneuten Absinken der Transportnetzentgelte und damit zu
einer viel besseren Vergleichbarkeit mit den Transportnetzentgelten der Länder
mit eigentumsrechtlicher Entflechtung. 

Eine konsequente Regulierungsaufsicht nach geltendem Recht schließt bereits
hinreichend sicher eine Diskriminierung neuer Lieferanten aus. 

8. welche Schwierigkeiten in Baden-Württemberg auftreten, wenn die Pläne der
EU-Kommission zu einem „ownership unbundling“ umgesetzt werden müssen;

In Baden-Württemberg wäre den Plänen der EU-Kommission zufolge im wesent-
lichen nur die EnBW Transportnetze AG betroffen. Dies deshalb, weil, wie be-
reits ausgeführt, nach dem Energiepaket der EU-Kommission Adressaten der 
eigen tumsrechtlichen Entflechtung nur Übertragungsnetzbetreiber sind. Die Über -
nahme dieses Netzes durch einen anderen reinen Netzbetreiber oder eher bran-
chenfremden neuen Eigentümer wird – jedenfalls mittelfristig gesehen – versor-
gungstechnisch keine unüberwindbaren Schwierigkeiten bereiten, abgesehen von
zwingend sich stellenden verfassungsrechtlichen Fragen nach der Geeignetheit
bzw. Verhältnismäßigkeit von solchen Eingriffen in grundrechtlich geschützte
Rechtspositionen, insbesondere der Eigentumsgarantie, aber auch vor dem Hin-
tergrund, dass nach dem Vorschlag der EU-Kommission Unternehmen in Staats-
besitz von der Zwangsentflechtung ausgenommen sein sollen. 

Wie beim Betrieb von anderen Infrastrukturen auch, müsste sichergestellt sein,
dass insbesondere die Versorgungssicherheit, aber auch die Preisgünstigkeit,
Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit der Versorgung der Allgemeinheit
mit Energie gewährleistet bleibt.

Kritisch ist anzumerken, dass die Diskussionen um die eigentumsrechtliche Ent-
flechtung der Transportnetze oder hinsichtlich anderer Eingriffe in die Eigen-
tumsstrukturen der Energieversorger wegen der damit verbundenen Rechtsun -
sicherheiten die Gefahr eines Investitionsstaus in Deutschland in sich birgt, der
die Versorgungssicherheit tangiert und den zu bewältigenden Netzausbau – mit
möglichen Folgen für den Einsatz erneuerbarer Energieträger und der gesetzten
Klimaschutzziele – unnötig aufschiebt. Im deutschen Stromübertragungsnetz be-
steht bereits jetzt ein erheblicher Investitionsbedarf. Das zeigen jedenfalls die ak-
tuellen Netzzustands- und Netzausbauberichte der Übertragungsnetzbetreiber auf,
die kürzlichst erstmals der Bundesnetzagentur vorgelegt worden sind. Nach den
Feststellungen der Bundesnetzagentur zu Beginn des Jahres sind bereits nach der-
zeitigem Stand mittelfristig Engpässe nicht auszuschließen.
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9. ob sie ein „ownership unbundling“ unterstützt und wie sie diese Konstruktion
rechtlich und organisatorisch gestaltet sehen will.

Richtig ist, dass der Wettbewerb im Gasmarkt, aber genauso noch im Strommarkt
weiter vorangebracht werden muss. Einen entscheidenden Beitrag zur Steigerung
des Wettbewerbsintensität, zur Dämpfung von Strompreisentwicklungen oder gar
zum Zurückführen der Strompreise auf den Stand 2005 oder früherer Jahre kann
die eigentumsrechtliche Entflechtung aber nicht leisten. Diskriminierungen beim
Netzzugang sind, soweit sie festgestellt werden, mit den vorhandenen Instrumen-
tarien zu unterbinden und zu ahnden. 

Deswegen hat für die Landesregierung aus den genannten Gründen ein Bündel an
wettbewerblichen wie energiewirtschaftlichen Maßnahmen Priorität, die zum Bei-
spiel zu einer Verbreiterung des räumlichen Strommarktes durch alsbaldige euro-
paweite Ausweitung der Kuppelkapazitäten, der längeren Nutzung von CO2-ar-
men oder anderen umweltverträglichen Kraftwerken sowie der Verbesserung der
Randbedingungen für den Neubau sauberer, preiswürdiger und grundlastgeeig -
neter Erzeugungsanlagen führen. Daneben soll dem jetzigen Regulierungssystem
einschließlich der konsequenten Umsetzung der geltenden Entflechtungsvorgaben
gemäß den §§ 6 ff. Energiewirtschaftsgesetz eine Chance zur Bewährung gegeben
werden, bevor über neue Modelle nachgedacht wird. 

Pfister

Wirtschaftsminister
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