
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN 
15. Wahlperiode 

 

Drucksache  15/466 

 02.11.2010 
 

Datum des Originals: 02.11.2010/Ausgegeben: 02.11.2010 

Die Veröffentlichungen des Landtags Nordrhein-Westfalen sind einzeln gegen eine Schutzgebühr beim Archiv des  
Landtags Nordrhein-Westfalen, 40002 Düsseldorf, Postfach 10 11 43, Telefon (0211) 884 - 2439, zu beziehen. Der  
kostenfreie Abruf ist auch möglich über das Internet-Angebot des Landtags Nordrhein-Westfalen unter  
www.landtag.nrw.de 

 

 
Antrag 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 
Überführung der Übertragungsnetze in Landeseigentum; Prüfung eines Kaufgebotes 
durch die Landesregierung 
 

RWE plant den Verkauf von bis zu 75% der Anteile seines Netzbetreibers Amprion. RWE 
würde damit dem Beispiel seiner Mitbewerber E.ON und Vattenfall folgen, die ihre Netze 
bereits nach Auflagen der EU-Wettbewerbsbehörde verkauft haben. Als Gründe für den 
Verkauf werden in der Presse der hohe Investitionsbedarf der Hochspannungsnetze 
genannt. Kein Wunder – in den letzten zehn Jahren unterblieben  gebotene 
Erhaltungsinvestitionen; außerdem macht der geplante Ausbau der Windenergie im Norden 
Deutschlands  einen deutlichen Ausbau der Leitungskapazitäten nötig. Nach noch nicht 
veröffentlichten Berechnungen der Deutschen Energie Agentur (DENA) fehlen bis 2025 in 
allen Netzen ca. 3.500 km Hochspannungsleitungen. 
RWE hat das Hochspannungsnetz erst vor einem Jahr auf Drängen der EU in der 
Tochtergesellschaft Amprion GmbH gebündelt. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Dortmund 
beschäftigt bei einem Umsatz von knapp 5,5 Mrd. Euro ca. 850 Mitarbeiter. Innerhalb der 
RWE nimmt Amprion die Rolle des Übertragungsnetzbetreibers nach dem 
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) für den Strombereich wahr. Ziel und Aufgabe der 
Gesellschaft ist die Bündelung sämtlicher Aktivitäten des RWE-Konzerns rund um das 
Höchstspannungsnetz, das mit einer Länge von ca. 11.000 km das längste in Deutschland 
ist und die Bundesländer NRW, Rheinland-Pfalz, das Saarland, den Südwesten von Hessen 
sowie den Regierungsbezirk Schwaben im Freistaat Bayern abdeckt. Auf Amprion entfallen 
damit ca. 30,5% der gesamten Hochspannungsnetze (insgesamt 35.700 km).  
Seit der Liberalisierung der Strommärkte haben die privaten Stromkonzerne RWE, E.ON, 
Vattenvall und EnBW überdurchschnittliche Oligopol-Gewinne realisiert. Dies ist an der 
Gewinn-, Kurs- und Dividendenentwicklung seit Ende der 1990er Jahre ablesbar, 
ausgedrückt bspw. als überdurchschnittliche Entwicklung zum jeweiligen DAX-Benchmark. 
Das Bundeskartellamt sprach daher bereits im Jahr 2006 von einem Quatropol auf der 
Erzeugerseite mit einem Marktanteil von ca. 90% und einer nicht wettbewerblichen 
Preisbildung. Diverse Studien kommen trotz unterschiedlicher methodischer Ansätze 
weitgehend zum gleichlautenden Ergebnis, dass Marktmacht mit dem Ziel der 
Gewinnsteigerung ausgenutzt wird. 
 
Mitursächlich für diese Entwicklung war, dass Betrieb und Netze nicht getrennt wurden. Dies 
ermöglichte den vier Oligopolisten nicht markförmige Durchleitungsgebühren zu erheben, 
also Extraprofite zu realisieren. So ist es üblich, hohe Preise für die Einspeisung von 
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Windenergie zu berechnen und dies mit vermeintlich hohen Kosten für Regelenergie zu 
begründen, die eingesetzt werden müsse, um Bedarfs- und Angebotsschwankungen 
auszugleichen. Die gleichen Probleme bestehen bei jeglicher Privatisierung natürlicher 
Monopole (Straßen, Schienen, Kanalnetze).  
Der Versuch, oligopolistische Preisbildung durch staatliche Regulierung (Kartellamt, 
Bundesnetzagentur) zu verhindern, ist bisher weitgehend fehlgeschlagen. Sogar im Sinne 
einer funktionierenden freien Marktwirtschaft könnte daher mit guten Argumenten für eine 
Verstaatlichung der natürlichen Monopole, also der Netze, argumentiert werden: Eine 
staatliche Preisregulierungsbehörde (Bundesnetzagentur) hat immer Informationsdefizite 
gegenüber dem Oligopolisten, so dass nur ein Teil des oligopolistischen Extraprofits 
verhindert wird. 
Hinzu kommt im Fall der Stromnetze, dass jahrelang die Investitionen heruntergefahren 
wurden und die Netze sich teilweise in einem maroden Zustand befinden. In Sachen 
„Effizienz“ ist damit die Losung „privat vor Staat“ einmal mehr durch die Praxis widerlegt. 
DIE LINKE fordert bundesweit die Vergesellschaftung der Strom- und Gasnetze sowie die 
weitgehende Rekommunalisierung  der Energieversorgung. Im Dringlichkeitsprogramm der 
LINKEN in NRW heißt es:  „Die Energiekonzerne müssen vergesellschaftet werden durch 
eine Rückführung der Übertragungsnetze in die öffentliche Hand, Rekommunalisierung und 
Dezentralisierung der Stromerzeugung und -verteilung.“  
In einem gemeinsamen Beschluss fordern das globalisierungskritische Netzwerk attac und 
der Bund der Energieverbraucher die entschädigungslose Überführung der Stromnetze in 
öffentliches Eigentum. Es wird argumentiert, dass die Stromkunden die Netze über die 
Stromrechnungen bereits bezahlt hätten.  
Das Grundgesetz sieht in Artikel 14 Abs. 3 GG die Möglichkeit einer Enteignung vor. Die 
Landesverfassung von NRW gebietet mit ihrem  Artikel 27 sogar die Vergesellschaftung der 
Grundstoffindustrie und von Unternehmen, die ihre monopolartige Stellung missbrauchen: 
 
„(1) Großbetriebe der Grundstoffindustrie und Unternehmen, die wegen ihrer monopolartigen 
Stellung besondere Bedeutung haben, sollen in Gemeineigentum überführt werden. 
 
(2) Zusammenschlüsse, die ihre wirtschaftliche Macht missbrauchen, sind zu verbieten.“ 
 
Ein Landesgesetz zur Vergesellschaftung der Netze gegen Entschädigung stützt sich 
demnach sowohl auf das Grundgesetz als auch die Landesverfassung. 
Schwierig zu bewerten ist die Frage der Angemessenheit der vom Grundgesetz geforderten 
Entschädigung, da ein Enteignungsgesetz auf Grundlage des Artikel 14 Abs. 3 GG in der 
Geschichte der Bundesrepublik bisher nicht zur Anwendung kam. Alltägliche Praxis sind 
Enteignungen jedoch im Rahmen von Planfeststellungsverfahren (Flughäfen, Straßen, 
Hochspannungsleitungen). Hier regeln die Spezialnormen auch die Enteignung gegen 
Entschädigung. Im Falle der Verteilungsnetze ist zu prüfen, inwieweit die bereits kassierten 
monopolistischen Extraprofite und die Investitionsversäumnisse zu Buche schlagen müssen. 
Wir sind entschieden gegen eine Privatisierung der Gewinne bei Vergesellschaftung der 
Kosten. 
Die Rekommunalisierung als laufender Prozess spricht ebenfalls für die Übertragung der 
Netze in öffentliches Eigentum. In vielen Städten und Gemeinden sind die 
Konzessionsverträge mit den Oligopolisten ausgelaufen. Nach Angaben des Deutschen 
Städtetages betrifft dies 2010 und 2011 über 2000 Verträge. Konzessionsverträge sind 
Verträge nach § 48 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), mit denen dem Versorger erlaubt 
wird, gegen eine Abgabe öffentliches Straßenland für die Netzinfrastruktur zu nutzen. Diese 
Verträge dürfen mit einer Laufzeit von maximal 20 Jahren abgeschlossen werden. Sollte die 
Gemeinde den Vertrag nicht verlängern, so muss das Versorgungsunternehmen nach § 46 
Abs. 2 Satz 2 EnWG die bestehende Infrastruktur dem neuen 
Energieversorgungsunternehmen „gegen Zahlung einer wirtschaftlich angemessenen 
Vergütung“ überlassen. 
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Es verwundert nicht, dass die Vergütung – also der Kaufpreis des Netzes – in den meisten 
Fällen heftig umstritten ist. Die Oligopolisten forderten häufig den Sachzeitwert. Dies 
entspricht dem Zeitwert der Anlage unter Berücksichtigung von Alter und Zustand. Dagegen 
forderten die Kommunen die Anwendung des tarifkalkulatorischen Restbuchwerts, der 
denjenigen realen Investitionsaufwendungen entspricht, die noch nicht über die Tarife an den 
Versorger zurückgeflossen sind. Hierzu entschied der Bundesgerichtshof 1999 
höchstrichterlich (KZR 97 vom 16.11.1999), dass weder der Sachzeitwert noch der 
Restbuchwert zugrunde gelegt werden muss. Stattdessen wird eine Einzelfallprüfung 
gefordert, die für alle denkbaren Erwerber den Ertragswert ermittelt. Im Jahr 2004 
spezifizierte das OLG Düsseldorf (U 36/96 vom 16.06.2004) in einem ähnlich gelagerten Fall 
die Vorgaben des BGH und reduzierte den Kaufpreis zu Gunsten der klagenden Kommune. 
Trotz der Grundsatzentscheidung des BGH und des OLG Düsseldorf bleibt der mögliche 
Kaufpreis also Verhandlungssache. Dies gilt umso mehr, da jeder einzelne Fall anders 
gelagert ist. Die bisherigen Prozesse haben gezeigt, dass die Kommunen keinesfalls den 
Gang vor Gericht scheuen müssen (so in Nümbrecht oder Schönau). 
Die bisherige Praxis des Rückkaufes der Netze zu Kaufpreisen, die nicht dem Marktpreis 
entsprechen, sollte analog im Fall Amprion angewendet werden.  
Auch wenn das EnWG mittlerweile eine Kontrolle der Netzinvestitionen und des 
Netzzustandes vorsieht, sind private Netze – seien es Schienen, Straßen, Strom oder Gas – 
aus ordnungspolitischen Erwägungen grundsätzlich abzulehnen. Die Erfahrungen im 
Ausland mit der Privatisierung von Netzen sind durchweg negativ. Aber auch ökonomisch ist 
die Rechnung einfach: Eine privater Rentenfonds, der als möglicher Käufer von der Presse 
genannt wurde, wird nur investieren, wenn seine Rendite höher ist als sichere 
Staatsanleihen (bspw. NRW-Anleihen). Wäre die Rendite nicht höher, so würde sich der 
Kauf nicht lohnen. Dagegen würde dem Land NRW eine Rendite in Höhe der Zinskosten der 
eigenen Anleihen ausreichen, um keine Verluste zu erleiden. Die Differenz zwischen der 
Renditeerwartung des Rentenfonds und der NRW-Anleihen wäre der Wohlstandsgewinn für 
die Konsumenten in NRW. Hiergegen wenden die Befürworter von Privatisierungen ein, dass 
der private Investor Effizienzreserven heben könnte, die die höheren Refinanzierungskosten 
überwiegen würden. Die Praxis zeigt dagegen, dass die vermeintlichen Effizienzreserven in 
der Regel nur im Lohndumping und Personalausdünnung bestanden. 
 
 
Der Landtag NRW möge beschließen: 
 
1. Die Landesregierung prüft umfassend – und zwar durch die zuständigen Ministerien – die 

Möglichkeit der Übernahme von Amprion als öffentliches Eigentum unter 
verfassungsrechtlichen, rechtlichen, ökologischen, finanziellen und ökonomischen 
Gesichtspunkten. 

 
2. Hierbei wird auch die Anwendbarkeit des Artikels 27 der Landesverfassung für eine 

Enteignung geprüft, wobei zur Bestimmung der Entschädigungssumme die bisherigen 
oligopolistischen Extraprofite sowie die Investitionsversäumnisse berücksichtigt werden. 
Zu letzterem soll ein unabhängiges Gutachten erstellt werden. 

 
3. Für die Bestimmung eines Preises für das Kaufangebot des Landes müssen die beiden 

vorgenannten Gesichtspunkte ebenso berücksichtigt werden wie die einschlägigen Urteile 
aus der Rechtsprechung. 
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4. Ermittelt werden soll insbesondere auch das Maß der möglichen finanziellen Entlastung 
der EndverbraucherInnen. 

 
5. Untersucht werden soll ebenfalls, welche öffentliche Unternehmensform und welche 

Maßnahmen am meisten Transparenz, Dezentralität, Mitspracherecht der 
VerbraucherInnen und den freiest möglichen Zugang zu den Netzen ermöglichen. 

 
6. Bei der öffentlich-rechtlichen Eigentumsform muss die Möglichkeit der Beteiligung der 

Kommunen bzw. der Stadtwerke und der anderen betroffenen Bundesländer geprüft 
werden. 

 
 
 
Michael Aggelidis 
Bärbel Beuermann 
Wolfgang Zimmermann 
 
und Fraktion 


