Wie große Stromkonzerne systematisch die
Rekommunalisierung der Stromnetze
 behindern
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Wer ist das Wuppertal Institut?


Gründungspräsident:
Prof. Dr. Ernst Ulrich v. Weizsäcker (1991)



Vorheriger Präsident
Prof. Dr. Peter Hennicke




Aktueller Präsident (seit März 2010):
Prof. Dr. Uwe Schneidewind
Personal: über 200 Beschäftigte, multidisziplinär




Rechtsform: GmbH, Non-Profit-Organisation
Eigentümer: Land Nordrhein-Westfalen



Projekte: über 150 Projekte pro Jahr



Budget 2013:
ca. 4 Mio. Euro Landesförderung
(mit zunehmender Tendenz)
ca. 10,5 Mio. Euro von Drittmittelgebern
(z.B. UN, EU, Ministerien, UBA, Wirtschaft,
NGOs)

Wie große Stromkonzerne systematisch die
Rekommunalisierung der Stromnetze behindern
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2. Problemstellung u. Untersuchungsaufgabe
Problemstellung:
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Untersuchungsaufgabe:
Welche Methoden und Strategien zur Besitzstandswahrung auf der
Verteilnetzebene werden von den Stromkonzernen eingesetzt?
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Unfairer Wettbewerb um örtliche Stromnetze: Wie
Steigende Zahl von Kommunen ist mit den
überregionale EVU Rekommunalisierungen verhindern
Versorgungsleistungen der Stromkonzerne unzufrieden
Bügermeister: „Rationelle Energieversorgung ist
bei uns Trumpf!“

Strom
100%

AltKonzessio

när


3. Methoden der Stromkonzerne
3.1 Allgemeine Strategiemerkmale
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3.2 Strategien 1. und 2. Ordnung
Strategien 1. Ordnung
Abschluss von
ungünstigen
Neuverträgen

Zu hoher
Netzpreis

Kommunalpolitisches
Engagement der
Konzernmitarbeiter
Einflussnahme
über Beiräte
Einbindung in
Aktionärskreis

Strategien
überregionaler
Stromkonzerne
zur Besitzstandswahrung auf der
Verteilnetzebene

Überzogene
Entflechtungskosten
Verweigerung von
Konzessionsabgaben

Verzögerungen

Verweigerung der
Datenherausgabe

Drohung mit
Arbeitsplatzverlusten
Sponsoring und
Landschaftspflege

Einleitung von
Gerichtsverfahren


3.2 Strategien 1. und 2. Ordnung
Strategien 2. Ordnung
Übertriebene Darstellung
der Übernahmerisiken in
der Öffentlichkeit
Umfangreiche
Anzeigenkampagnen in
örtlichen Printmedien

Intensivierung der
gewerkschaftlichen
Aktivitäten des
Konzern-Betriebsrates

Einbindung
renommierter
Beratungsunternehmen

Strategien
überregionaler
Stromkonzerne
zur Besitzstandswahrung auf der
Verteilnetzebene

Einwirkung auf politische
Entscheidungsträger im
Rahmen ihrer KonzernAufsichtsratsarbeit

Durchführung von
öffentlichen
Diskussionsveranstaltungen

Einladungen an örtliche
Entscheidungsträger zum
westfälischen Buffet oder
jährlichen
Gänsebratenessen


3.3. Aktives
KonzessionsvertragsundWie
Unfairer
Wettbewerb
um örtliche Stromnetze:
Beziehungsmanagement
der Konzerne
überregionale
EVU Rekommunalisierungen
verhindern
• Stromkonzerne betreiben ein „aktives Konzessionsvertrags- und
Beziehungsmanagement“ gegenüber den Städten und Gemeinden
• Ziel dieses Managements ist es, das Risiko zu beschränken, ein
Konzessionsgebiet zu verlieren.
• Konzerne greifen dabei auf jahrzehntelange Erfahrungen zurück
• Die Erfolge zeigen, dass dieses Konzessionsvertrags-Management
offensichtlich gut funktioniert.
• Zwischen 2005 und 2012 beispielsweise konnte EnBW insgesamt 598
Strom-Konzessionsverträge neu verhandeln und abschließen.
Demgegenüber sind 59 Strom-Konzessionen verloren gegangen.
18 Teilortskonzessionen mussten an kommunaleigene Stadtwerke
abgegeben werden.
• EnBW resümiert: „Zukünftige Konzessionsentscheidungen unterliegen
damit einem deutlich härter werdenden Wettbewerb. “ (EnBW Regional
Aktiengesellschaft, Geschäftsbericht 2012, S. 96)


Unfairer Wettbewerb um örtliche Stromnetze: Wie
Stromkonzerne stellen Rekommunalisierung gerne als
überregionale EVU Rekommunalisierungen verhindern
Schreckgespenst dar
Und wir werden
auf Zeit spielen
und die
Verhandlungen
verzögern.

Kündigung aller
SponsorenVerträge !

       



Unfairer Wettbewerb
um örtliche Stromnetze: Wie
3.4 Methoden
im Einzelnen

überregionale EVU Rekommunalisierungen verhindern

Abschluss von
ungünstigen
Neuverträgen

Zu hoher
Netzpreis

Kommunalpolitisches
Engagement der
Konzernmitarbeiter
Einflussnahme
über Beiräte
Einbindung in
Aktionärskreis

Strategien
überregionaler
Stromkonzerne
zur Besitzstandswahrung auf der
Verteilnetzebene

Überzogene
Entflechtungskosten
Verweigerung von
Konzessionsabgaben

Verzögerungen

Verweigerung der
Datenherausgabe

Drohung mit
Arbeitsplatzverlusten
Sponsoring und
Landschaftspflege

Einleitung von
Gerichtsverfahren
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UnfairerRegelungslücken
Wettbewerb um örtliche
Stromnetze:
Wie
Gesetzliche
erschweren
oder verhindern
überregionale EVU
Rekommunalisierungen verhindern
Rekommunalisierungen
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Das Elend der EnWGAuslegungsgrundsätze:
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Wie große Stromkonzerne systematisch die
Rekommunalisierung der Stromnetze behindern
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Unfairer Wettbewerb
um Instituts
örtliche Stromnetze:
Wie
Kurzstudie
des Wuppertal
stößt auf großes
überregionale EVU
Rekommunalisierungen
verhindern
öffentliches
Interesse

08.04.2013
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Unfairer Wettbewerb
um örtliche Stromnetze:
Wie
3.4: Bestimmungen
der
überregionale
EVU Rekommunalisierungen(KAV)
verhindern
Konzessionsabgabenverordnung
Nebenleistungsverbot nach KAV (I):
Hauptleistung ist üblicherweise die Zahlung von Konzessionsabgaben
an die Kommune
Weitere Nebenleistungen sind grundsätzlich ausgeschlossen!
Zulässig sind nur folgende Nebenleistungen:
1. Preisnachlässe für den in Niederspannung oder in Niederdruck abgerechneten
Eigenverbrauch der Gemeinde bis zu 10 Prozent des Rechnungsbetrages für den
Netzzugang, sofern diese Preisnachlässe in der Rechnung offen ausgewiesen
werden,
2. Vergütung notwendiger Kosten, die bei Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an
öffentlichen Verkehrswegen der Gemeinden durch Versorgungsleitungen
entstehen, die in oder über diesen Verkehrswegen verlegt sind,
3. Verwaltungskostenbeiträge der Versorgungsunternehmen für Leistungen, die die
Gemeinde auf Verlangen oder im Einvernehmen mit dem

Versorgungsunternehmen zu seinem Vorteil erbringt.

3.4: Bestimmungen
der
Unfairer Wettbewerb
um örtliche Stromnetze:
Wie
Konzessionsabgabenverordnung
überregionale
EVU Rekommunalisierungen(KAV)
verhindern
Nebenleistungsverbot nach KAV (II):
Explizit verboten sind nach KAV folgende Leistungen:
1. sonstige Finanz- und Sachleistungen, die unentgeltlich oder zu einem
Vorzugspreis gewährt werden;
(Leistungen der Versorgungsunternehmen bei der Aufstellung kommunaler oder
regionaler Energiekonzepte oder für Maßnahmen, die dem rationellen und
sparsamen sowie ressourcenschonenden Umgang mit der vertraglich
vereinbarten Energieart dienen, bleiben unberührt, soweit sie nicht im
Zusammenhang mit dem Abschluss oder der Verlängerung von
Konzessionsverträgen stehen),
2. Verpflichtungen zur Übertragung von Versorgungseinrichtungen ohne
wirtschaftlich angemessenes Entgelt.


Ziele erreichbar?!
Neugründungen von Stadtwerken von 2005 bis 2012
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Neue Stadtwerke

zwischen 2005 und 2012 sind
72 neue Stadt- und Gemeindewerke entstanden.

  

10.10.2013

Quelle:
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Dem Primat der Politik mehr Geltung verschaffen

10.10.2013

Quelle:
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Geschäftsfeld auf allen Stufen der Wertschöpfung

10.10.2013

Quelle:
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Menschen vertrauen den Stadtwerken

Frage: Ich lese Ihnen nun verschiedene Institutionen vor. Sagen Sie mir bitte,
ob Sie dieser eher vertrauen oder eher kein Vertrauen entgegenbringen:

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

81%

örtliche Stadtwerke

65%

Sparkassen

45%

Gewerkschaften
Banken

36%

Medien

36%
26%

Großunternehmen, Konzerne
Politiker

Quelle:

80%

Nennungen: Bringe Ihnen eher
Vertrauen entgegen

14%

45

90%

Stadtwerke als Dienstleistungsanbieter
Beratung
undInformationen
Information über
Beratung und
über
den
mit Energie
Energie:
deneffizienten
effizientenUmgang
Umgang mit
Online-Informationsberatung

81,3%

Energieberatung im Kundencenter

64,3%

Umsetzung von
Energieeffizeinzmaßnahmen:
Energieeffizeinzmaßnahmen
Heizungs- und Warmwassermodernisierung
Energiesparlampen / LEDs

40,2%
20,5%

Umstellung
auf umweltschonende
umweltschonende
Heizsysteme:
Heizsysteme
58,0%

Umstellung von Ölheizungen

57,1%

Wärmepumpentarif
Energieaudits:
Energieaudits
Verleih von Strommessgeräten /
Energiemesskoffern

71,4%
47,3%

Energieausweis
Contracting:
Contracting
Heizungsanlagen
Energieeinsparcontracting /
Mini-KWK-Anlagen
Quelle:

61,6%
28,6%
46

Menschen wollen eine dezentrale Energieversorgung
Welche Art der Stromerzeugung halten Sie für besser?
0%

20%

40%

60%

80%

eine dezentrale Stromerzeugung mit vielen
kleineren Unternehmen

68%

eine zentrale Stromerzeugung mit wenigen
großen Unternehmen

weiß nicht bzw. keine Angabe

Quelle:

28%

4%
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Stadtwerke setzen auf dezentrale Erzeugung

Quelle: VKU
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zentral vs. dezentral
Beteiligung an konventionellen Großkraftwerken birgt großes Risiko

„Gekko“-Projekt unter Leitung der
RWE Power AG und TrianelKohlekraftwerksprojekt Lünen:
• 25 bzw. 28 Stadtwerke erwarben
„Kraftwerksscheibe“
• Allein DEW 21 (Dortmund) macht
Verlust von14 bis 16 Millionen
Euro
• viele Arbeitsplätze mussten
abgebaut werden (allein 70 in
Dortmund)
• Bauverzögerung
• Preisverfall an der Börse
• langfristige Rentabilität unsicher
10.10.2013

Quelle:
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Quelle: Leprich u.a. 2006

Dezentralisierung in Dänemark

50

Wuppertal Institut
für Klima, Umwelt, Energie
GmbH

Stadtwerke-Neugründungen
und Rekommunalisierungen
Energieversorgung in kommunaler Verantwortung

SondierungsStudie

Bewertung der 10 wichtigsten Ziele
und deren Erreichbarkeit

Autoren
Kurt Berlo
Oliver Wagner
unter Mitarbeit von
David Hemsing
Stephan Baur

Wuppertal, September 2013
W

10.10.2013

Quelle:

51

t l F b

2012

Stadtwerkeneugründungen in den Bundesländern
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In den Bundesländern Berlin,
Brandenburg, Bremen, Saarland
und Thüringen gab es 

  $ keine
Stadtwerkeneugründungen

10.10.2013

Quelle:
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Rechtsformen der neuen Stadtwerke

 



  





 


10.10.2013

Quelle:
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keine Frage der Größe
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Partnerschaften auf Augenhöhe
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Sind die Rekommunalisierungsziele erreichbar?

10.10.2013

1.

Erreichung ökologischer Ziele und Gestaltung der
Energiewende vor Ort



2.

Verbesserung der lokalen Wertschöpfung und stärkere
Einbindung der örtlichen Marktpartner



3.

Nutzung des kommunalwirtschaftlichen (steuerlichen)
Querverbundes zur Finanzierung wichtiger örtlicher
Aufgaben



4.

Verbesserung der Einnahmesituation der Kommune

5.

Demokratisierung der Energieversorgung und stärkere
Ausrichtung auf das Gemeinwohl (Public value)

Quelle:



56

sehr
unwahrscheinlich

unwahrscheinlich

Ziele

wahrscheinlich

Zielerreichung

sehr wahrscheinlich

Bewertung des Wuppertal Institutes

Sind die Rekommunalisierungsziele erreichbar?

6.

Schaffung und Sicherung guter Arbeitsplätze vor Ort



7.

Wahrnehmung sozialer Verantwortung bei der
Energieversorgung



8.

Ausrichtung der örtlichen Energieversorgung auf
Qualitätswettbewerb statt Preiswettbewerb und Ausweitung
ökoeffizienter Energiedienstleistungen



9.

Realisierung von Kunden- bzw. Bürgernähe und Nutzung
komparativer Vorteile wie z.B. der ausgeprägten örtlichen
Problemlösungskompetenz

10. Realisierung von Synergien mit anderen Sparten

10.10.2013

Quelle:
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sehr
unwahrscheinlich

unwahrscheinlich

Ziele

wahrscheinlich

Zielerreichung

sehr wahrscheinlich

Bewertung des Wuppertal Institutes

Sind die Rekommunalisierungsziele erreichbar?
Bewertung der Experten aus Wissenschaft und Praxis
Ziele
1.

Erreichung ökologischer Ziele und Gestaltung der
Energiewende vor Ort

2.

Verbesserung der lokalen Wertschöpfung und
stärkere Einbindung der örtlichen Marktpartner

3.

Nutzung des kommunalwirtschaftlichen (steuerlichen)
Querverbundes zur Finanzierung wichtiger örtlicher
Aufgaben

sehr
wahrscheinlich

wahrscheinlich

unwahrscheinlich

sehr
unwahrscheinlich

5

14

5

0

11

7

0

0

7

3

1

0

4.

Verbesserung der Einnahmesituation der Kommune

11

6

1

0

5.

Demokratisierung der Energieversorgung und
stärkere Ausrichtung auf das Gemeinwohl (Public
value)

12

21

2

1

6.

Schaffung und Sicherung guter Arbeitsplätze vor Ort

16

11

2

1

7.

Wahrnehmung sozialer Verantwortung bei der
Energieversorgung

1

8

2

1

8.

Ausrichtung der örtlichen Energieversorgung auf
Qualitätswettbewerb statt Preiswettbewerb und
Ausweitung ökoeffizienter Energiedienstleistungen

8

22

6

0

Realisierung von Kunden- bzw. Bürgernähe und
Nutzung komparativer Vorteile wie z.B. der
ausgeprägten örtlichen Problemlösungskompetenz

9

13

2

0

10

16

14

0

9.

10. Realisierung von Synergien mit anderen Sparten

10.10.2013

Quelle:
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Stadtwerke als Energiewendeakteur
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