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Die folgende Informationssammlung beleuchtet das energiewirtschaftliche Umfeld vor dem 

Hintergrund der rechtlichen Veränderungen der letzten Jahre und mit besonderem Blick auf 

die dadurch entstandenen Herausforderungen für kommunale Energieversorger. Im 

Mittelpunkt der Sammlung stehen die Liberalisierung des Energiemarkts, die historische 

Entwicklung von Stadtwerken, die Herausforderungen der Daseinsvorsorge und 

Grundversorgungspflicht ebenso wie die Regulierung und Digitalisierung der Stromnetze. 

Die Veröffentlichung entstand im Rahmen des Projekts „Arbeitsgestaltung für kommunale 

Unternehmen in digitalen Innovations- und Veränderungsprozessen“ (AKTIV-kommunal) und 

wurde im Teilvorhaben „innovative Arbeitsmodelle“ der INPUT Consulting gGmbH erstellt.  

Mehr Informationen zum Projekt finden Sie auf der Projekthomepage: www.aktiv-

kommunal.de 

 

Die Liberalisierung des Elektrizitätsmarktes sieht die Einführung von Wettbewerbsstrukturen 

in den zuvor monopolistisch organisierten Bereichen der Wertschöpfungskette vor. Während 

für die Stromerzeugung und den Vertrieb hierbei eine Öffnung für Konkurrenten genügt, 

stellt das Elektrizitätsnetz als natürliches Monopol ein Hindernis für Wettbewerb dar. Auf 

Basis der Unrentabilität des Aufbaus von parallelen Netzstrukturen wird das natürliche 

Monopol belassen und über umfassende Regulation Wettbewerb simuliert (Bräunig 2012, 

423 f.). Dazu wurde zunächst der Netzbetrieb von den übrigen Wertschöpfungsstufen 

entflochten (Unbundling) und der diskriminierungsfreie Netzzugang festgeschrieben. Die 

Nutzung der Netze erfolgt über die Zahlung eines Netzentgelts an den Betreiber, das in seiner 

maximalen Höhe durch die Regulierungsbehörden mittels eines Vergleichs zu anderen 

Netzbetreibern festgelegt wird, um so einen Preiswettbewerb zu simulieren 

(Anreizregulierung). 

http://www.aktiv-kommunal.de/
http://www.aktiv-kommunal.de/


 

 

 

 

Einen Überblick über die Marktteilnehmer der verschiedenen Wertschöpfungsstufen bietet 

Abbildung 2. Während sowohl Stromerzeugung als auch der -handel und -vertrieb durch 

verschiedene Akteure – unter denen sich auch die Stadtwerke befinden – bestimmt wird, 

weisen die Elektrizitätsnetze teilweise eine andere Akteursstruktur auf. 

Wie in Tabelle 1 dargestellt, besteht das Elektrizitätsnetz in Deutschland aus 

unterschiedlichen Spannungsebenen: Während die Höchst- und Hochspannungsebene zum 

Ferntransport von Elektrizität genutzt werden – und damit gemäß EnWG § 3 Nr. 32 bzw. 31 d 

zum Übertragungs- bzw. Transportnetz gehören, das primär zur Belieferung der 

Verteilernetze dient – stellen Nieder-, Mittel- und z.T. auch die Hochspannungsebene die 

Verteilernetzebene dar, aus der die Letztverbraucher, wie Haushalts- und Gewerbekunden, 

beliefert werden (EnWG, § 3 Nr. 37). Das Übertragungsnetz wird von lediglich vier 

Unternehmen betrieben (s. Abbildung 3), die durch Entflechtung gemäß EU-Vorgaben 

entstanden sind. Dagegen ist das Verteilernetz in der Hand vieler verschiedener Akteure – 

unter denen sich auch die Stadtwerke befinden. Allerdings wird im Zuge der durch die 

Kommunen auf 20 Jahre vergebenen Netzkonzessionen dieser Netzbereich z.T. weiterhin 

durch die großen EVU (E.ON, RWE, EnBW) dominiert (Berlo und Wagner 2015, 250). 

 

 

 



 

 

Netzebene Spannungsebene Wertebereich 

Übertragungs-/ 
Transportnetz 

Höchstspannung 220 kV, 380 kV 

Hochspannung (79) … 110-170 … (200) kV 

Verteilernetz Mittelspannung (1) . . . 10–30 . . . (70) kV 

Niederspannung Bis 1 kV 

 

 



 

 

 

 

Vor der Liberalisierung Ende der 1990er Jahre war die Stromversorgung auf Basis des EnWG 

von 1935 monopolistisch organisiert. Stadtwerke und EVU waren vertikal integriert (d.h. 

sowohl in den Sparten Erzeugung und/oder Vertrieb, sowie Netze tätig), hatten geschlossene, 

d.h. fest abgegrenzte, Versorgungsgebiete und waren als Stromlieferanten für die 

Letztverbraucher alternativlos (Heinlein 2014, S. 18). 

ERSTE STUFE DER LIBERALISIERUNG 

Mit der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie (96/92/EG) beginnt 1996 die Liberalisierung 

(zunächst des Strom- und Gasmarktes) über die spartenspezifische Ausgestaltung des EU-

Sekundärrechts (im Gegensatz zum EU-Primärrecht aus EGV, AEUV, Charta usw.). 

 

 



 

 

Die Richtlinie sieht u.a. vor (vgl. Rimmler 2015, S. 553; Heinlein 2014, S. 11): 

- sukzessive Öffnung des Strommarktes durch Abbau von Zutrittsbarrieren 

- Aufhebung der Gebietsmonopole und Einführung von Wettbewerb bei 

Stromerzeugung und -vertrieb 

- Ermöglichung des diskriminierungsfreien, objektiven und transparenten Netzzugangs 

für Dritte 

- erste Entflechtungsvorgaben: buchhalterisches und informationelles Unbundling von 

Netzen und Erzeugung/Vertrieb 

Die Vorgaben werden 1998 mit der Novellierung des EnWG in Bundesrecht umgesetzt, wobei 

zwar die Gebietsmonopole aufgehoben werden und der diskriminierungsfreie Netzzugang 

festgeschrieben wird, das Ausmaß der Verbindlichkeit allerdings noch gering ist. 

ZWEITE STUFE DER LIBERALISIERUNG 

Das ändert sich mit der 2. Stufe der Liberalisierung, die mit der Beschleunigungsrichtlinie 

Strom (2003/54/EG) 2003 eingeführt wird. Nun wird die vollständige Marktöffnung bis 

spätestens 2007, die Einrichtung einer nationalen Regulierungsbehörde und verbesserter 

Verbraucherschutz vorgeschrieben. Zusätzlich wird das Unbundling durch eine nun 

einzuführende gesellschaftsrechtliche und operationelle Entflechtung verschärft (vgl. 

Heinlein 2014, S. 11). 

Die Vorgaben werden mit der EnWG-Novelle 2005 übernommen, welche den Netzzugang 

ausgestaltet (u.a. Veröffentlichung Netznutzungsentgelte, vgl. Heinlein 2014, S. 35), die 

Regulierungsbehörden der Länder und auf Bundesebene vorschreibt, die 

Unbundlingvorschriften in nationales Recht überführt und auf weitere Verordnungen 

verweist, die parallel erlassen werden (z.B. Netzzugangsverordnung, Netzentgeltverordnung, 

Niederspannungsanschlussverordnung, Stromgrundversorgungsverordnung) (vgl. Heinlein 

2014, S. 19; Rimmler 2015, 554 f.). 

Im Rahmen einer weiteren EnWG-Novelle wird 2008 auch die Liberalisierung das Messwesen 

lausgebaut. Fortan ist die Wahl des Messstellenbetreibers durch den Anschlussnutzer (z.B. 

Mieter) anstelle des Anschlussnehmers möglich. Auch wird der Messstellenbetrieb (d.h. 

Einbau, Betrieb, Wartung) von der Durchführung der Ablesung getrennt und beides dem 

Wettbewerb von Anbietern überantwortet. Zusätzlich wird der Einbau von Smart-Metern ab 

2010 in Neubauten und modernisierte Bauten vorgeschrieben, sofern dies „technisch 

machbar und wirtschaftlich zumutbar" ist (Rimmler 2015, 555 f.). 

DRITTE STUFE DER LIBERALISIERUNG 

Im Jahr 2009 wird das 3. Binnenmarktpaket Strom (2009/72/EG) beschlossen. Die 

Hauptinhalte sind (vgl. Rimmler 2015, 556 f.; Heinlein 2014, 15 f.): 



 

 

- das weitergehende Unbundling für Transportnetzbetreiber 

- der Aufbau eines europäischen Elektrizitätsbinnenmarktes 

- die Stärkung der Regulierungsbehörden durch Harmonisierung und die Gründung 

einer unterstützenden Agentur 

- die Stärkung des Verbraucherschutzes 

- der Ausbau von Smart-Metern 

- wirtschaftliche Prüfung bis 2012 

- großflächiger Einsatz für bis zu 80 % der Verbraucher bis 2020 

Die Vorgaben, insbesondere zum Unbundling, werden entsprechend in der EnWG-Novelle 

2011 umgesetzt. Zusätzlich wird dort die koordinierte Netzentwicklung durch die 

Übertragungsnetzbetreiber vorgeschrieben und der Anschluss von Offshore-Windkraft 

geregelt. Bei Smart Metern wird der generelle Einbau bei Neubauten und renovierten 

Objekten ab einem Jahresverbrauch von 6000 kWh und für EE- und KWK-Anlagen ab 7 kW 

Leistung vorgeschrieben (Rimmler 2015, S. 556). 2012 wird das EnWG erneut novelliert. 

Die Liberalisierung wurde im Laufe der letzten ca. 20 Jahre durch spartenspezifische 

Verordnungen im EU-Sekundärrecht sukzessive durchgeführt. Entsprechend unterscheidet 

sich das Ausmaß der Liberalisierung nach Sparten. Tabelle 2 gibt eine Übersicht über den 

jeweiligen Umfang der Maßnahmen. 

Sparte Ausmaß der Liberalisierung 

Strom Erzeugung/ Vertrieb vollständig liberalisiert; Netze mit simuliertem 

Wettbewerb (Preiswettbewerb) 
Gas 

Wasserversorgung z.T. simulierter Wettbewerb: Ausschreibungen für Marktzugang; 

Preisaufsicht und Benchmarking-Projekte 

Abfallentsorgung teilweise liberalisiert (?) 

Abwasserentsorgung monopolistisch: derzeit keine Liberalisierung geplant 

Fernwärme 

Die Vorgaben zur Wettbewerbsöffnung der Stromerzeugung und des -vertriebs treffen 

sowohl private EVU wie auch Stadtwerke. Während erstere sich allerdings frei am Markt 

positionieren können, sind Stadtwerke durch die länderspezifischen GWO (Verfolgung 

öffentlichen Zwecks, Verhältnismäßigkeit, Subsidiarität der kommunalwirtschaftlichen 

Betätigung; s. ‚Daseinsvorsorge & Kommunalwirtschaftliche Betätigung‘) gebunden und 

deshalb in ihrer wirtschaftlichen Betätigung eingeschränkt. 



 

 

Zwar verbleibt das Netz als natürliches Monopol und die Stadtwerke sind nicht vom 

umfassenden operationellen Unbundling betroffen, das die Übertragungsnetzbetreiber 

durchführen mussten (s. Abschnitt 2.3), dennoch gelten die übrigen Vorschriften zur 

Entflechtung und der Teilnahme an der Anreizregulierung auch für sie. Eine Befreiung von 

den Vorgaben auf Basis des Status als Stadtwerk existiert nach meinem derzeitigen 

Verständnis nicht. Stattdessen gibt es lediglich Ausnahmen für kleine EVU, gemessen an der 

Zahl der angeschlossenen Kunden (s. Abschnitte 2.3 & 0). 

 

Das Unbundling (dt. Entflechtung) ist ein Instrument der Trennung von Teilbereichen eines 

Unternehmens. Im vorliegenden Fall wird damit der Netzbetrieb von Stromerzeugung und  

-vertrieb getrennt, um im natürlichen Monopol der Elektrizitätsnetze den 

diskriminierungsfreien Zugang Dritter zu ermöglichen und die Preise über einen simulierten 

Wettbewerb regulieren zu können (Bräunig 2012, 421). Die Ziele finden sich in EnWG § 6 und 

§ 35 Abs. 1 Nr. 5: 

- Schaffung von Transparenz 

- Verhinderung von Diskriminierungen im Netzbetrieb 

- Verhinderung von Quersubventionen 

Die Notwendigkeit zur Entflechtung ist dann gegeben, wenn es sich bei einem EVU um ein VIE 

nach EnWG § 3 Nr. 38 handelt, d.h. um ein EVU, das sowohl in einem der Bereiche 

Stromerzeugung und/oder -vertrieb als auch Netzbetrieb tätig ist. Das Ausmaß der 

Unbundlingmaßnahmen ist dabei mit dem Voranschreiten der Strommarktliberalisierung 

stetig gestiegen (vgl. Abschnitte 0-0) und unterscheidet sich momentan nach den 

Netzebenen (s. ‚Übersicht Netze & Entflechtung‘): Während Verteilernetzbetreiber – 

darunter die Stadtwerke – nur auf Basis der 2. Liberalisierungsstufe informationell, 

rechnerisch, gesellschaftsrechtlich und operationell entflochten sein müssen, gelten für 

Übertragungsnetzbetreiber (= Transportnetzbetreiber) zusätzlich weitergehende 

operationelle Entflechtungsvorgaben (s. EnWG, §§ 6-10 e). 

Sowohl Transport- wie Verteilernetzbetreiber sind nach EnWG § 6a & 6b zur informationellen 

und rechnerischen Entflechtung verpflichtet. 



 

 

Informationelles Unbundling (§ 6 a): 

- Abs. 1: Verpflichtung zur vertraulichen Wahrung durch Netzbetrieb erhaltener 

Informationen durch VIE, Besitzer Transportnetz und Netzbetreiber 

- Abs. 2: Offenlegung Daten (z.B. Kunden-/ Abrechnungsinformationen) nur in für alle 

gleicher Weise (d.h. diskriminierungsfrei) 

Rechnerisches Unbundling (§ 6 b): 

- „Fiktion selbstständiger Unternehmen" (Bräunig 2012, 426 f.) für Bereiche der 

Elektrizitätsübertragung und -verteilung → d.h. „interne Rechnungslegung" für 

Bereiche mit Gewinn- & Verlustrechnung 

- Abs. 1: Verpflichtung der Erstellung von Jahresabschlüssen für VIE und mit ihnen 

verbundene eigenständige Unternehmen (z.B. Netzbetreiber) 

- Abs. 2-7: Durchführung und Bestimmungen für Jahresabschlüsse und deren Prüfung 

- Abs. 8: für VIE, dir nur wegen Verteilernetzbetrieb VIE sind: keine Geltung Abs. 4-7 

Bußgeldvorschriften (§ 6 c) 

Erlaubnis des Betriebs von Transport- & Verteilernetzen durch gleiche Netzgesellschaft, 

sofern diese weitergehendes operationelles Unbundling (§§ 8-10e) einhält (§ 6 d). 

Betreiber von Verteilernetzen – darunter die Stadtwerke – müssen zudem 

gesellschaftsrechtliche und operationelle Entflechtungsvorgaben befolgen, sofern sie nicht 

weniger als 100.000 (un)mittelbar an das Verteilernetz angeschlossene Kunden haben (de-

minimis-Regelung nach § 7 Abs. 2 bzw. § 7 a Abs. 7). 

gesellschaftsrechtliches Unbundling (§ 7): 

- Abs. 1: Verpflichtung zur Sicherstellung der Unabhängigkeit Netzbetreiber durch 

Netzbetrieb in eig. Kapitalgesellschaft (d.h. gesellschaftsrechtlich getrennt vom VIE) 

- Abs. 2: de-minimis-Regeln 

 

operationelles Unbundling (§ 7a): 

Allgemeine Verpflichtung zur Wahrung unabhängiger Entscheidungsgewalt des 

Netzbetreibers 



 

 

- Abs. 1: Verpflichtung zur Sicherstellung der Organisation, Entscheidungsgewalt und 

Ausübung des Netzbetriebs gemäßs folgender Abs. 

- Abs. 2: Gewährleistung eines diskriminierungsfreien Netzbetriebs für Angestellte des 

Verteilernetzbetreibers durch 

o eigenständiges Leitungsgremium Verteilernetzbetreiber, ohne Zugehörigkeit 

zu VIE 

o Weisungsbefugnis des Verteilernetzbetreibers bzgl. Angestellten im VIE, die 

Aufgaben des Netzbetriebs wahrnehmen 

- Abs. 3: Sicherstellung beruflicher Handlungsfähigkeit leitender Angestellter des 

Verteilernetzbetreibers 

- Abs. 4: Sicherstellung 

o real existenter Befugnisse des Verteilernetzbetreibers (bzgl. Betrieb, 

Wartung, Netzausbau) 

o ausreichender Ausstattung des Verteilernetzbetreibers (materiell, personell, 

technisch, finanziell) 
Erlaubnis des Einflusses des VIE auf Verteilernetzbetreiber zur Sicherung 

Rentabilitätsziele des VIE durch „gesellschaftsrechtliche Instrumente der 

Einflussnahme und Kontrolle" umfasst Weisungen (außer zum „laufenden 

Netzbetrieb"), „Festlegung allgemeiner Verschuldungsobergrenzen", „Genehmigung 

jährlicher Finanzpläne oder gleichwertiger Instrumente") 

- Abs. 5: Verpflichtung zur Vorlage eines Gleichbehandlungsprogramms 

- Abs. 6: getrennter Markenauftritt: Verpflichtung zur Verhinderung von 

Verwechslungsmöglichkeiten zwischen Vertrieb des VIE und Netzbetrieb des 

Verteilernetzbetreibers 

- Abs. 7: de-minimis-Regeln 

Die Betreiber von Transportnetzen (d.h. im Netzbereich, der nicht durch Stadtwerke geprägt 

ist) müssen anstelle der §§ 7-7a weitergehende gesellschaftsrechtliche und operationelle 

Entflechtungsvorgaben erfüllen. Dazu stehen verschiedene Unbundling-Modelle zur Auswahl: 

a) Eigentumsrechtliches Unbundling (§ 8): 

vollständige Eigentumstrennung von EVU und Netzeigentum (inkl. Netzbetrieb) 

 

 



 

 

 

 

b) Unabhängiger Systembetreiber (§§ 7 b & 9): 

Trennung von Netzeigentum und Netzbetrieb 

→ VIE mit Netzeigentum (in einer bzgl. Bilanzierung, Informationsaustausch, Rechtsform, 

Organisation und Entscheidungsfähigkeit entflochtener Organisationseinheit) (hier 

Anwendung § 7 b) 

→ Auslagerung des Netzbetriebs an unabhängigen Betreiber; Aufgaben (u.a.) 

- Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Netzzugangs 

- Erhebung von Netznutzungsentgelten 

- Planung von Netzinvestitionen 

 

 

 

 



 

 

Unabhängiger Transportnetzeigentümer (§ 10 a-e): 

Trennung von sonstigen EVU-Bereichen und Netzeigentum inkl. Netzbetrieb innerhalb des 

VIE (d.h. alles bleibt im VIE, wird aber weitgehend entflochten) 

→ „impliziert eine (gesellschafts-)rechtliche Entflechtung auf der Grundlage des 

Übertragungsmodells" (Bräunig 2012, 429) 

→ Aufgaben des Übertragungsnetzbetreibers (u.a.): 

- Sicherstellung eines diskriminierungsfreien Netzzugangs 

- Erhebung von Netznutzungsentgelten 

- Planung von Netzinvestitionen 

→ umfassende Entflechtungsvorgaben bzgl. Verfügung über Vermögen, Ressourcen, Personal 

zu sonstigen Teilen des VIE: „weitgehende organisatorisch-personelle und wirtschaftliche 

operationelle Entflechtung im vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen" 

(Bräunig 2012, 429) 

→ VIE weiterhin mit erlaubter Ausübung bestimmter Rechte als Eigentümer/ Anteilseigner 

 

Bezüglich der gesellschaftsrechtlichen Anforderungen an das Unbundling stehen 

verschiedene Modelle der Trennung des Netzbereiches von anderen Sparten des VIE zur 

Verfügung. Neben dem Holdingmodell ist dies die Ausgründung einer Netzgesellschaft als 

Tochterunternehmen oder die Ausgründung der sonstigen Sparten als Tochterunternehmen 



 

 

einer Netzgesellschaft (s. Abbildung 7). Diese Anforderungen betreffen sowohl Verteiler- wie 

auch Transportnetzbetreiber. 

 
 

Stadtwerke genießen hinsichtlich der Unbundlingvorschriften keine Sonderrechte aufgrund 

ihres Doppelstatus als privat wirtschaftender Teil der öffentlichen Verwaltung oder ihres 

Auftrags der Erfüllung eines öffentlichen Zwecks, sondern sind ebenso wie private EVU ab 

einer bestimmten Größe (> 100.000 (un)mittelbar angeschlossenen Kunden) von diesen 

betroffen. Sie können sich – ebenso wie alle anderen EVU – lediglich auf die de-minimis-

Regelungen nach EnWG § 7 Abs. 2 bzw. § 7 a Abs. 7 berufen, um von der Pflicht zur 

gesellschaftsrechtlichen und operationellen Entflechtung befreit zu sein. Die Vorgaben zum 

informationellen und rechnerischen Unbundling bleiben davon jedoch unberührt und sind 

umzusetzen. 

Die Anreizregulierung stellt den Mechanismus der Preiswettbewerbs-Simulation im 

entflochtenen natürlichen Monopol der Netze dar und ersetzt die früher gültige Einzel-



 

 

Genehmigung der Netzentgelte – d.h. des Betrages, den Netzbetreiber für die Nutzung des 

Elektrizitätsnetzes durch Dritte von diesen diskriminierungsfrei erheben dürfen (Heinlein 

2014, 36). Nun werden die maximal durch jeden Netzbetreiber erhebbaren Entgelte jeweils 

für die Dauer einer Regulierungsperiode (Dauer: 5 Jahre) im Vergleich zu den übrigen 

teilnehmenden Betreibern jährlich ermittelt (s. Abbildung 8). Die Vorgabe individueller, 

dynamischer und effizienzbasierter Maximalbeträge in Bezug zur Marktperformance anderer 

Netzbetreiber soll dabei den Anreiz zum effizienten Betrieb der Netze setzen (Hermann 2012, 

289 f.). 

 
Die jährliche Ermittlung der individuellen Erlösobergrenzen erfolgt durch die BNetzA 

(Bundesnetzagentur) auf Basis des EnWG und der ARegV. Dabei werden alle Netzbetreiber 

sowohl mit der Bestengruppe der letzten Regulierungsperiode, als auch mit allen weiteren 

Netzbetreibern verglichen und das Ergebnis in Bezug zu den jeweils von den Netzbetreibern 

gemeldeten Kosten gesetzt. Diese umfassen zunächst Aufwandsparameter (ARegV § 14), die 

als beeinflussbare und vorübergehend nicht beeinflussbare Kostenanteile die Basis des 

Effizienzvergleichs darstellen. Zusätzlich werden Vergleichsparameter (ARegV § 13) zur 

Beschreibung der Versorgungsaufgaben (u.a. Anzahl Einspeisepunkte, Netzlänge) gemeldet. 

Ändern sich diese oder treten unvorhersehbare Ereignisse ein, ist auf Antrag des 

Netzbetreibers nach ARegV § 4 Abs. 4 Ziff. 1 bzw. 2 eine Anpassung der Erlösobergrenzen 

möglich, die extern ansonsten nur durch Änderungen der nicht beeinflussbaren Kosten und 

des Verbraucherpreisgesamtindexes verändert werden (Hermann 2012, S. 290 ff.). 

 

 

 



 

 

 
 

Insgesamt bestehen verschiedene Sicherungsmechanismen, die eine ausreichende Investition 

in den Netzerhalt und -ausbau garantieren sollen und die Situation der Netzbetreiber 

erleichtern. Letztere profitieren im Rahmen sogenannter ‚Airbags‘ von Abmilderungen bei 

der Ermittlung des individuellen Effizienzwertes (u.a. Ausschluss wesentlich effizienterer 

Netzbetreiber aus Berechnung & Mindestfestsetzung Effizienzwert von 60 %) (Hermann 

2012, 291 f.). Da Effizienzgewinne nicht zulasten der Netzinvestitionen gehen sollen, 

bestehen verschiedene Optionen der Geltendmachung nötiger Netzerhaltungs- und -

ausbaukosten (Hermann 2012, 300 f.). 

Auch für die Anreizregulierung existieren de-minimis-Regeln, um kleine Netzbetreiber nicht 

zu benachteiligen. Nach ARegV § 24 können sich Netzbetreiber mit weniger als 30.000 

(un)mittelbar angeschlossenen Kunden auf Antrag von der Teilnahme an der 

Anreizregulierung befreien lassen und am sog. Vereinfachten Verfahren teilnehmen – eine 

Möglichkeit von der während der letzten Regulierungsperiode ca. 650 Unternehmen 

Gebrauch machten (Hermann 2012, 295 f.). Als Folge der Befreiung wird der gilt als 

individueller Effizienzwert der „gewichtete[…] durchschnittliche[…] Wert aller in dem 

bundesweiten Effizienzvergleich [...] ermittelten und [...] bereinigten Effizienzwerte" 

(Hermann 2012, 296; ARegV § 24 Abs. 2 S. 2). Des Weiteren sind 45 % der Gesamtkosten 

pauschal als dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten anrechnungsfähig und damit nicht vom 

Effizienzzwang betroffen (ARegV § 24 Abs. 2 S. 3). Dieses Zugeständnis gilt gerade im Hinblick 

auf nötige Netzinvestitionen, da Teilnehmer am vereinfachten Verfahren solche Kosten nicht 

gesondert geltend machen können. 



 

 

Auch für die Anreizregulierung existieren keine Ausnahmen für Stadtwerke. Diese haben wie 

alle Netzbetreiber am Preiseffizienzwettbewerb zur Festsetzung der Netznutzungsentgelte 

teilzunehmen, sofern sie nicht auf Basis mangelnder Größe über die de-minimis-Regeln am 

vereinfachten Verfahren teilnehmen können. Diese Option besteht jedoch für alle 

Netzbetreiber. 

 

Im EnWG §§ 54 ff. werden die Zuständigkeiten der Regulierungsbehörden dargelegt. Auf 

nationaler Ebene ist dies die Bundesnetzagentur, die bei bundesländerübergreifenden 

Angelegenheiten und Netzen, sowie für EVU mit mehr als 100.000 angeschlossenen Kunden 

zuständig ist. Zusätzlich wird sie für Bereiche tätig, deren regulatorische Verankerung im 

EnWG nicht spezifiziert ist (EnWG, § 54 Abs. 3). Entsprechend sind die 

Landesregulierungsbehörden für Netzbetreiber mit weniger als 100.000 angeschlossenen 

Kunden zuständig, sofern die Verteilernetze des EVU vollständig innerhalb der Landesgrenzen 

bleiben und das Bundesland die Regulierung nicht an die BNetzA abgetreten hat1. 

Die Aufgaben gleichen sich dabei zumeist. Die primären Aufgaben sind (Bundesnetzagentur 

(BNetzA) o.D.a; Bundesnetzagentur (BNetzA) o.D.b): 

- Bestimmung der Erlösobergrenzen der Netzentgelte im Rahmen der 

Anreizregulierung 

- Überwachung der Einhaltung der Unbundlingvorschriften 

- Überwachung der Diskriminierungsfreiheit beim Netzzugang 

- Organisation und Durchführung der Ausschreibungen zur EEG-Förderung  

- Steuerung des Netzausbaus durch Genehmigung der von Netzbetreibern vorgelegten 

Netzausbaupläne 

- Ausweisung der Netzreserve 

- Prüfung und Beaufsichtigung von Stilllegungsplänen für Kraftwerke 

 

1 So geregelt im Fall von Berlin, Brandenburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Thüringen. 



 

 

 

Nach EnWG § 36 besteht bei der Belieferung von Letztverbrauchern mit Elektrizität eine 

Grundversorgungspflicht zu kontrollierten und veröffentlichten Preisen, sofern die 

Grundversorgungspflicht für das EVU nicht unzumutbar ist (Abs. 1) oder bestimmte Gründe 

nach § 37 vorliegen. Der Grundversorger ist das EVU mit den meisten Haushaltskunden in 

einem „Netzgebiet der allgemeinen Versorgung“ und muss alle drei Jahre durch den 

Betreiber des allgemeinen Versorgungsnetzes öffentlich benannt werden (EnWG, § 36 Abs. 

2). 

Sofern kein Stromliefervertrag zwischen einem Letztverbraucher und einem EVU vorliegt, 

gelten alle Stromentnahmen aus dem Netz als durch die Grundversorgung abgedeckt und 

vom Grundversorger geliefert (EnWG, § 38 Abs. 1). Wie die StromGVV, welche die 

Grundversorgung weiter ausgestaltet, in § 20 Abs. 1 ausführt, ist die 

Grundversorgungsverhältnis nicht durch den Grundversorger kündbar. Die Grundversorgung 

endet nur, sofern der Letztverbraucher einen Stromliefervertrag mit einem EVU abschließt. 

Entsprechend beschwerlich und unrentabel kann die Ausübung der Grundversorgungspflicht 

sein, zumal die Ersatzversorgungspflicht auch bei Zahlungsrückstand des Kunden beim 

vorherigen Versorger gilt (StromGVV, § 2 Abs. 5) und zwar bei Zahlungsrückstand oder 

schuldhaftem Handeln des Letztverbrauchers in der Grundversorgung unterbrochen werden 

kann, bei Wegfall der Begründung aber wieder aufgenommen werden muss, sofern kein 

anderweitiger Stromliefervertrag mit einem EVU besteht (StromGVV, § 19). 

Die Grundversorgungspflicht gilt für alle EVU, die in einem Netzgebiet der allgemeinen 

Versorgung die meisten Haushaltskunden haben – unabhängig vom Status als 

privatwirtschaftliches Unternehmen oder Stadtwerk. Allerdings scheinen Stadtwerke 

aufgrund der historischen Gebietsdominanz diese Funktion überproportional häufig 

auszuüben und auf dieser Basis ggfs. wirtschaftliche Nachteile zu Wettbewerben ausgleichen 

zu müssen. Befragungen, die allerdings nur eingeschränkte Repräsentativität besitzen, 

deuten zumindest darauf hin, dass privatwirtschaftliche EVU, sofern sie als Grundversorger 

fungieren, primär in städtischen Gebieten anzutreffen sind, während Stadtwerke die 

Grundversorgungsfunktion häufig in wirtschaftlich unrentableren ländlichen Gebieten 

ausüben (Lange 2016, S. 39). 



 

 

 

Für die Finanzierung von Stadtwerken sind verschiedene Aspekte zu beachten. Die 

klassischen Geschäftstätigkeiten wie Stromerzeugung und –vertrieb, sowie Netzbetrieb 

stellen zwar weiterhin die primäre Einnahmequelle dar, ebenso von Bedeutung sind jedoch 

allgemeine Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung. Sie tangieren Rechtsbereiche, deren 

Vorgaben und daraus erwachsenden Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit kommunaler 

Unternehmen sich infolge der Liberalisierung des Energiemarktes stark verändert haben. 

Auch in diesem Bereich sind Stadtwerke daher mit veränderten Rahmenbedingungen 

konfrontiert. 

Nach wie vor bestimmt das Bundesrecht, in welcher Rechtsform Stadtwerke ausgestaltet 

werden können. Schon vor der Liberalisierung dominierten hierbei Eigengesellschaften, d.h. 

die Organisation als Kapitalgesellschaft (v.a. als GmbH) im Besitz der jeweiligen Kommune 

(vgl. historische Entwicklung der Stadtwerke). Diese ermöglichen die Aufnahme privaten 

Kapitals zur Finanzierung, stehen durch die relative Autonomie aber möglicherweise im 

Konflikt zu der in vielen Gemeindewirtschaftsordnungen geforderten 

Gemeinwohlorientierung und kommunalen Aufsichtspflicht. Letztere kann durch 

Betrauungsakte gewährleistet werden, die jedoch erhebliche Transaktionskosten 

verursachen können. Alternativ steht die Rechtsform der Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) 

zur Verfügung, die in vielen Aspekten gute Bedingungen für den Stadtwerkebetrieb bietet, 

jedoch keine Beteiligung privaten Kapitals zur Finanzierung erlaubt. 

Damit hat die Wahl der Rechtsform weiterhin großen Einfluss auf die Optionen der 

Kapitalbeschaffung. Vor der Liberalisierung des Energiemarktes war es zudem möglich, bei 

der Daseinsvorsorge im Querverbund zu agieren – d.h. Gewinne und Verluste zwischen den 

verschiedenen Sparten wie Strom-, Wasser- und Gasversorgung auszugleichen, wenn diese 

durch dasselbe Stadtwerk angeboten wurden. Zusätzlich existierte die Option, kommunale 

Gelder zum Defizitausgleich aufzuwenden, wenn der eigene Umsatz keinen rentablen Betrieb 

ermöglichte. Durch die Etablierung übergeordneter europäischer Rechtsvorschriften infolge 

der Liberalisierung und der Harmonisierung des Binnenmarktes sind mittlerweile jedoch die 

strengeren Wettbewerbs- und Beihilfevorschriften einzuhalten (vgl. Kapitel Ziele und 

Maßnahmen der Energiemarktliberalisierung‘). 

Diese verbieten die staatliche Finanzierung marktfähiger Waren und Dienstleistungen, um 

Preisverzerrungen zu verhindern. Da die Daseinsvorsorge und ihre Erbringung durch 

kommunale Unternehmen nicht von dieser Regelung ausgenommen sind, stehen die 

Vorschriften im Konflikt zum Querverbund und dem kommunalen Defizitausgleich. Nunmehr 

müssen alle Sparten eine eigenständige Rentabilität erreichen – Ausnahmen sind nur bei 

anderweitiger Nichterbringung der Grundversorgung zulässig. Auch der Verlustausgleich aus 



 

 

Haushaltsmitteln scheidet damit als Finanzierungsoption aus. Stattdessen sind die Stadtwerke 

umgekehrt häufig zur Gewinnabtretung an die Kommunen verpflichtet, die von den 

Ausschüttungen der kommunalen Energieversorger zur Quersubventionierung des 

öffentlichen Personennahverkehrs, der Bäder und Schulen abhängig sind. Auf diese Weise 

können die Stadtwerke kaum Rücklagen bilden und damit auch nur eingeschränkt strategisch 

agieren – etwa bei innovationsförderlichen Investitionen. Zwar zeichnen sich Stadtwerke 

bislang zumeist durch finanzielle Stabilität aus, die Veränderungen des Marktumfeldes im 

Zuge der Energiemarktliberalisierung resultieren jedoch in ungewissen Zukunftsaussichten.  

Weitere Probleme mit den europäischen Wettbewerbsvorgaben ergeben sich aus dem 

Vergaberecht, da bei Überschreitung bestimmter Auftragsgrößen eine Ausschreibung 

erforderlich wird. Dies gilt in vielen Fällen auch bei der Vergabe durch die öffentliche 

Verwaltung an die eigenen Stadtwerke: Die Möglichkeiten einer sogenannten In-House-

Vergabe sind eng begrenzt, was der Eigenlogik der Daseinsvorsorge zuwiderlaufen kann. Hier 

kann alternativ u.U. die Option der marktorientierten, dialogischen Direktvergabe gewählt 

werden, die jedoch mit umfangreichen Transaktionskosten verbunden ist. 

Insgesamt problematisch ist aus Sicht des EU-Rechts somit nicht die Selbsterfüllung der 

Daseinsvorsorge durch Kommunen, sondern befürchtete Wettbewerbsverzerrungen durch 

(staatliche) Beihilfen i.S. der spartenübergreifenden Subventionierung im Querverbund und 

des kommunalen Defizitausgleichs. Im Zuge der Energiemarktliberalisierung ergeben sich für 

die Stadtwerke damit nötige Anpassungen der Finanzierungsstrategien. Durch das 

Wegbrechen finanzieller Ausgleichsmöglichkeiten wird die Anpassung an ein sich 

veränderndes Marktumfeld durch Erarbeitung rentabler und ggfs. neuer Geschäftsmodelle 

von zentraler Wichtigkeit, um sich auch weiterhin unternehmerisch behaupten zu können. 

Weitere Informationen zur Finanzierungssituation von Stadtwerken: 

▪ Pielow, Johann-Christian (2012): Ordnungs- und wirtschaftspolitische 

Rahmenbedingungen für Stadtwerke. In: Dietmar Bräunig und Wolf Gottschalk (Hg.): 

Stadtwerke. Grundlagen, Rahmenbedingungen, Führung und Betrieb. Baden-Baden: 

Nomos Verlagsgesellschaft, S. 153–179. 

▪ Schulz-Nieswandt, Frank (2012): Der Querverbund im Kontext kommunalen 

Wirtschaftens. In: Dietmar Bräunig und Wolf Gottschalk (Hg.): Stadtwerke. 

Grundlagen, Rahmenbedingungen, Führung und Betrieb. Baden-Baden: Nomos 

Verlagsgesellschaft, S. 181–198. 

 



 

 

 

Im Zuge der Liberalisierung des Energiemarktes seit den 1990er Jahren wurde die vormals 

monopolistisch organisierte Wertschöpfungskette in den Bereichen Erzeugung und Vertrieb 

für Wettbewerber geöffnet. Das natürliche Monopol im Bereich der Netze blieb erhalten, 

wurde aber durch regulatorische Eingriffe wettbewerblich ausgestaltet. Diese Änderungen 

treffen Stadtwerke doppelt: Wie alle Energieversorger sind sie von direkten 

Liberalisierungsfolgen wie neuen Vorgaben und Regulationen betroffen. Durch ihre historisch 

bedingte Marktstellung sehen sie sich aber schwierigeren Anpassungen an die neue Situation 

gegen-über als viele andere Akteure der Branche. Zusätzlich gelten für Stadtwerke als 

Vertreter der Kommunalwirtschaft in der Daseinsvorsorge grundsätzliche Bedingungen und 

Einschränkungen, die privatwirtschaftliche Energieversorger nicht betreffen. Die 

untenstehende Abbildung bietet einen Überblick zu den aus der Liberalisierung 

erwachsenden Problemfeldern. Deren Auswirkungen auf kommunale Energieversorger 

werden jeweils kurz zusammengefasst und mit Verweis auf ausführlichere Erläuterungen 

beschrieben. 

Die grundlegende Versorgung mit Strom, Wärme, Gas und Wasser sowie 

Entsorgungsaufgaben werden in Deutschland mit dem Begriff der ‚Daseinsvorsorge‘ 

bezeichnet. Das europäische Recht behandelt sie als ‚Dienstleistungen von allgemeinem 

wirtschaftlichem Interesse‘, überlässt ihre Ausgestaltung jedoch weitgehend den 

Mitgliedsstaaten. Dabei müssen jedoch die Wettbewerbsfreiheit und die Beihilferichtlinien 

beachtet werden. Dies führt zu erzwungenen Veränderungen im Vergleich zur bisherigen 

Organisation der Daseinsvorsorge in Deutschland. Diese Aufgabe wird hier traditionell 

weniger durch private Unternehmen erfüllt. Stattdessen betätigen sich die jeweiligen 

Kommunen im Rahmen der kommunalen Selbst-verwaltung oftmals wirtschaftlich selbst und 

bilden damit Stadtwerke. Diese bleiben auch im Falle der Organisation als 

Kapitalgesellschaften durch ihre Stellung als öffentliche Unternehmen Teil der 

Kommunalverwaltung. 

Unter welchen Rahmenbedingungen eine solche kommunalwirtschaftliche Betätigung 

zulässig und wann die Daseinsvorsorge stattdessen privatwirtschaftlich zu organisieren ist, 

regelt das Gemeindewirtschaftsrecht der Bundesländer allerdings sehr unterschiedlich. 

Zumeist ist eine Variation der sogenannten ‚Schrankentrias‘ vorzufinden: Dabei muss die 

Wirtschaftstätigkeit von Stadtwerken zunächst durch das Vorliegen eines zu erfüllenden 

öffentlichen Zwecks begründet werden. Das schließt die Gewinnerwirtschaftung nicht aus, 

verbietet je-doch die Betätigung aus reinen Profitinteressen. Außerdem ist die Durchführung 

vom Vorhandensein privatwirtschaftlicher Anbieter abhängig.  



 

 

 

Gemäß unterschiedlich gestalteter Auslegungen des Subsidiaritätsprinzips ist das 

kommunalwirtschaftliche Angebot der Daseinsvorsorge jederzeit oder nur bei Fehlen 

gleichwertiger oder effizienterer Strukturen der Privatwirtschaft erlaubt. Zuletzt ist das 



 

 

Ausmaß der Betätigung oftmals an die Leistungsfähigkeit der Gemeinde gebunden. Auch eine 

Begrenzung auf das Gemeindegebiet ist möglich. 

Damit sind Stadtwerke in ihrer Wirtschaftstätigkeit eingeschränkt und haben ggfs. einen 

Nachteil gegenüber privaten Energieversorgern, die frei von solchen Beschränkungen auf 

dem Markt operieren können. Hinzu kommen grundsätzliche Schwierigkeiten bei der 

Finanzierung der Stadtwerke. Diese erwachsen einerseits aus der Wahl der Rechtsform, 

welche entscheidenden Einfluss auf die Finanzierungsmöglichkeiten ausübt. Dabei muss 

häufig die einfachere Kapitalbeschaffung bei privatwirtschaftlicher Rechtsformenwahl gegen 

stärkere Gemeinwohlorientierung und kommunale Einwirkungsmöglichkeiten bei der 

Organisation als öffentlich-rechtliches Unternehmen abgewogen werden. Andererseits sind 

Stadtwerke an die europäischen Wettbewerbs- und Beihilfevorschriften gebunden, was zu 

Konflikten mit vor der Liberalisierung genutzten finanziellen Ausgleichsinstrumenten führt. 

Dies betrifft vor allem die Ausgestaltung der kommunalwirtschaftlichen Daseinsvorsorge als 

Querverbund, in dem ein Gewinn- und Verlustausgleich zwischen den verschiedenen Sparten 

wie Strom, Wasser usw. praktiziert wurde. Der dauerhafte Defizitausgleich unrentabler 

Sparten wird jedoch als nicht konform zum Prinzip des diskriminierungsfreien Wettbewerbs 

angesehen. Auch der zuvor mögliche Defizitausgleich aus dem Kommunaletat steht im 

Konflikt mit EU-Beihilferichtlinien. Stadtwerke sehen sich durch ihre Sonderstellung zwischen 

Kommunalverwaltung und Privatwirtschaft entsprechend einem ungleichen Wettbewerb 

gegen-über. Als Anbieter marktfähiger Dienstleistungen werden sie aus Sicht des EU-Rechts 

wie alle anderen Unternehmen behandelt und sind – außer in Sonderfällen – nicht zum 

Empfang staatlicher Ausgleichszahlungen aus kommunalen Haushaltsetats berechtigt. 

Umgekehrt müssen sie nach Landesrecht aber häufig Gewinne an die Kommune abführen 

und sind all-gemein in der Ausgestaltung ihrer Wirtschaftstätigkeit beschränkt (vgl. 

Finanzierung von Stadtwerken im liberalisierten Energiemarkt). 

Neben diesen grundsätzlichen Beschränkungen, die durch die spezielle Stellung von Stadt-

werken als kommunalwirtschaftliche Akteure und Dienstleistern der Daseinsvorsorge 

zustande kommen, existieren Probleme, die durch konkrete Vorgaben im Zuge der 

Energiemarkt-liberalisierung entstehen. Grundsätzlich sind hiervon alle 

Energieversorgungsunternehmen, die Stadtwerke jedoch besonders stark, betroffen. 

Durch die schrittweise Einführung und Veränderung rechtlicher Vorgaben hat die 

Liberalisierung für alle Energieversorgungsunternehmen Planungsunsicherheiten und eine 

permanente Anpassung an ein sich veränderndes Marktumfeld erzeugt. Hinzu kommen z.T. 

Inkonsistenzen bei neuen, diesbezüglichen Gesetzesvorgaben, die zusätzliche 

Rechtsunsicherheiten schaffen. Dies gilt insbesondere für die Kombination mit der 

beschriebenen, ohnehin komplexen Eingebundenheit von Stadtwerken als Dienstleister der 

Daseinsvorsorge in die geltende Rechtsordnung. 



 

 

Stärker als viele Wettbewerber sind Stadtwerke von den Regulationsvorgaben im Netzbereich 

betroffen, da sie durch ihre frühere Monopolstellung nach wie vor häufig als lokale 

Verteilnetzbetreiber agieren. Ein zentrales Element der Regulation des Netzbetriebs stellt die 

Entflechtung (engl. Unbundling) dar. Damit werden die zuvor in 

Energieversorgungsunternehmen integrierten Wertschöpfungsstufen getrennt und der 

Netzbetrieb als eigenständiger Bereich herausgelöst. Dazu müssen Verteilnetzbetreiber, 

unter denen sich häufig Stadtwerke befinden, den Netzbetrieb als eigenständige 

Kapitalgesellschaft führen (gesellschaftsrechtliches Unbundling). Diese muss zudem 

hinreichend eigenständig von den sonstigen Geschäftsbereichen agieren (informationelles, 

buchhalterisches und operationelles Unbundling). Nur bei Unterschreiten der Mindestanzahl 

von 100.000 angeschlossenen Kunden reduzieren sich die Entflechtungsvorgaben auf das 

informationelle und buchhalterische Unbundling, d.h. die vertrauliche Nutzung der 

Geschäftsdaten und eine getrennte Buchhaltung.  

Insgesamt ergeben sich für die Stadtwerke als Verteilnetzbetreiber mit dem Unbundling 

nötige Umstrukturierungen der Geschäftsorganisation und -prozesse mit damit 

einhergehenden Kosten, sowie der Verlust von Synergie- und Skaleneffekten durch die 

künstliche Trennung vormals direkt verbundener Unternehmensbereiche (vgl. Regulierung 

Stromnetze: Entflechtung / Unbundling). 

Um trotz der monopolartigen Strukturen elektrischer Netze die zuvor allein durch die 

Netzbetreiber festgelegten Kosten der Netznutzung zu begrenzen, wird deren maximale 

Höhe durch die sogenannte Anreizregulierung festgelegt. Diese simuliert ein 

Zustandekommen der Netzentgelte unter Wettbewerbsbedingungen durch einen Vergleich 

mit der Marktperformance anderer Netzbetreiber. Die Vorgabe individueller, über die Zeit 

abnehmender und effizienzbasierter Maximalbeträge zwingt alle Beteiligten zur 

permanenten Kostenreduktion. Dabei wer-den beeinflussbare, d. h. reduzierbare, von nicht-

beeinflussbaren Kosten unterschieden und lediglich erstere der Berechnung der 

Preisdynamik zugrunde gelegt. Eine Befreiung von der Anreizregulierung ist nur auf Antrag 

für Netzbetreiber mit weniger als 30.000 angeschlossenen Kunden möglich. Diese 

Netzbetreiber nehmen dann am vereinfachten Verfahren mit höheren Anteilen nicht-

beeinflussbarer Kosten und abweichender Berechnung der Entgeltobergrenzen teil. Die 

Veranlassung zur Kostenreduzierung, sowie die Sorge um nicht ausreichend kostendeckende 

Netzentgelte bleiben somit auch in dieser Variante bestehen. Durch ihre Marktpräsenz im 

Bereich der Verteilernetze sind Stadtwerke diesem Prozess im Vergleich zu anderen 

Branchenakteuren überproportional stark ausgesetzt (vgl. Regulierung Stromnetze). 

Auch beim Thema Smart Meter Rollout sind Stadtwerke stark gefordert, da zunächst der 

jeweilige Verteilernetzbetreiber für die bis 2032 durchzuführende umfassende Einführung 

intelligenter Stromzähler grundzuständig ist – und damit zunächst auch die Kosten des 

Einbaus zu tragen hat. Zwar darf hierfür ein Entgelt verlangt werden, allerdings beinhaltet 



 

 

dieses bereits die zusätzlichen Kosten für den Einbau der Smart Meter bzw. die 

Modernisierung der Zähler und wird oftmals als nicht ausreichend zur vollständigen 

Kostendeckung erachtet. Es besteht jedoch die Möglichkeit der Abgabe der 

Grundzuständigkeit vom Netzbetreiber an Dritte. Diese haben dann den Rollout bzw. die 

Messeinrichtungsmodernisierung mit den jeweiligen Kosten anstelle der Stadtwerke als 

Netzbetreiber zu verantworten haben. Auch ein Wechsel auf Veranlassung des 

Anschlussnutzers bzw. -nehmers mit der Folge der Abgabe der Grundzuständigkeit ist 

möglich. Unberührt bleibt davon die Möglichkeit Smart-Home-Dienstleistungen (im Gesetz 

sog. ‚Mehrwertdienste‘) anbieten zu können. Dazu ist jedoch die Veranlassung des Kunden 

als Anschlussnutzer nötig (vgl. Messstellenbetriebsgesetz & Smart Meter-Rollout). 

Zusätzlich fällt den Stadtwerken häufig die Grundversorgungspflicht zu, die dem 

Energieversorgungsunternehmen mit den meisten Haushaltskunden im jeweiligen Netzgebiet 

obliegt. Als solche sind sie zur Belieferung von Kunden verpflichtet, die über keinen 

Stromliefervertrag mit einem anderen Anbieter verfügen. Dieses Verhältnis erfolgt zwar 

entgeltlich, ist aber nicht vonseiten des Grundversorgers kündbar. Entsprechend 

beschwerlich und unrentabel kann die Ausübung sein, zumal die Ersatzversorgungspflicht 

auch bei Zahlungsrückstand des Kun-den beim vorherigen Versorger gilt. Stadtwerke müssen 

damit unter Umständen wirtschaftliche Nachteile zu Wettbewerbern ausgleichen. Dafür 

besteht mit der Grundversorgungspflicht auch eine größere Nähe zu den Kunden, die genutzt 

werden kann (vgl. Grundversorgungspflicht). 

Weitere Informationen zur Situation von Stadtwerken im veränderten Marktumfeld: 

▪ Bräunig, Dietmar & Gottschalk, Wolf (Hrsg.) (2012): Stadtwerke. Grundlagen, 

Rahmenbedingungen, Führung und Betrieb. Baden-Baden: Nomos 

Verlagsgesellschaft. 

 

In Deutschland erfolgte das Angebot der heute als Daseinsvorsorge bezeichneten 

Dienstleistungen im 19. Jh. zunächst durch regionale, private Versorger, bevor sich eine 

vorherrschende Zuständigkeit der Kommunalverwaltungen herausbildete. Dies geschah am 

Übergang vom 19. zum 20. Jh. zunächst in Form sogenannter Regiebetriebe. Damit werden 

Unterabteilungen der Kommunalverwaltung bezeichnet, die keine eigene Rechtsform und 

Vermögensrechnung besitzen. Sie bildeten den Ausgangspunkt der darauf aufbauenden 

Entstehung von Stadtwerken. 



 

 

In den folgenden Jahrzehnten entstand aus den Regiebetrieben eine zunehmend 

eigenständiger gestaltete Organisationsform der Daseinsvorsorge. Die sogenannten 

Eigenbetriebe stellten weitgehend autonome Betriebseinheiten der Kommunen dar, die 

quasi selbstständige Wirtschaftsunternehmen waren, jedoch keine rechtliche Unabhängigkeit 

von der Verwaltung besaßen. Sie wurden durch die Eigenbetriebsverordnung von 1938 

juristisch verankert und dabei erstmals mit dem Begriff Gemeinde- oder Stadtwerk belegt, 

stellten in vielen Gebieten Deutschlands aber bereits zuvor den Status quo der 

Daseinsvorsorge dar. In diesem Zusammenhang wurde zudem die monopolistische Struktur 

der Daseinsvorsorge festgeschrieben, die bis in die 1990er Jahre Bestand hatte. 

Parallel bildet sich der Querverbund als koordinierte, kommunale Bereitstellung der 

Daseinsvorsorge über verschiedene Sparten hinweg heraus, die jeweils durch eigene 

Betriebseinheiten verantwortet wurden. Diese Zusammenarbeit wurde sukzessive ausgebaut 

und resultierte schließlich in einem spartenübergreifenden Gewinn- und Verlustausgleich. 

Ebenso wie beim Begriff der Stadtwerke ist die Definition jedoch ambivalent. Der Beginn der 

Querverbundbildung zur Absicherung und Effizienzsteigerung der Daseinsvorsorge wird 

deshalb mitunter bereits mit der Etablierung kommunaler Regiebetriebe verbunden. 

Bereits vor dem Zweiten Weltkrieg entstanden aus manchen Eigenbetrieben selbstständige 

Wirtschaftsunternehmen, die dann als Eigengesellschaften bezeichnet werden. Dabei wurden 

präferiert verschiedene Sparten der Daseinsvorsorge (z.B. die Strom-, Gas- und 

Wasserversorgung) zu einer Kapitalgesellschaft zusammengefasst, die als öffentliches 

Unternehmen von der jeweiligen Gemeinde oder Stadt betrieben wurde. Der Trend zur 

Bildung dieser Eigengesellschaften setzte sich v.a. seit den 1950er Jahren durch. Als Vorteile 

ergeben sich ein relativer Autonomiezuwachs und die Möglichkeit zur Stärkung 

betriebswirtschaftlicher Strukturen (Management- & Führungsstrukturen, 

Renditeorientierung) gegenüber traditionellen Verwaltungsstrukturen. Damit gehen jedoch 

zugleich eine erhöhte Distanz zur Kommune und eine Reduzierung der praktischen 

Einwirkungsmöglichkeiten der Verwaltung einher. Dennoch scheinen die Vorteile in der 

historischen Entwicklung überwogen zu haben, sodass mittlerweile ein Großteil der 

Stadtwerke diesem Organisationstyp zugerechnet werden kann. Neben der ‚klassischen‘ 

Variante haben sich dabei weitere Formen wie die Holdinggesellschaft herausgebildet. Sie 

alle eint die besondere Stellung zwischen Privatwirtschaft und kommunaler Verwaltung. Nach 

dem Wegfall der monopolistischen Versorgungssituation durch die 

Energiemarktliberalisierung in den 1990er Jahren, sowie durch weitere Entwicklungen wie die 

Digitalisierung, sehen sie sich nun jedoch einem stark veränderten Marktumfeld gegenüber. 



 

 

 

Die Grundversorgung umfasst den Anspruch auf Belieferung mit Elektrizität zu kontrollierten 

und einsehbaren Preisen. Sofern Letztverbraucher über keinen Stromliefervertrag mit einem 

Energieversorger verfügen, ist der entsprechende Grundversorger zur Übernahme der 

Belieferung verpflichtet. Dies stellt die sogenannte Grundversorgungspflicht dar. Eine 

Ausnahme hiervon ist nur möglich, sofern diese Verpflichtung für das entsprechende 

Unternehmen unzumutbar ist. 

Grundversorger ist das Energieversorgungsunternehmen, das im jeweiligen Netzgebiet über 

die meisten Haushaltskunden verfügt. Es muss alle drei Jahre durch den Betreiber des 

allgemeinen Versorgungsnetzes öffentlich benannt werden. Die Grundversorgungspflicht gilt 

für alle Energieversorger – unabhängig vom Status als privatwirtschaftliches Unternehmen 

oder Stadtwerk. Allerdings scheinen letztere diese Funktion aufgrund ihrer historischen 

Gebietsdominanz im Monopol überproportional häufig auszuüben. Sie müssen daher ggfs. 

wirtschaftliche Nachteile zu Wettbewerbern ausgleichen. 

Zum einen ist das Grundversorgungsverhältnis nicht durch den Grundversorger kündbar. Die 

Grundversorgung endet nur, sofern der Letztverbraucher einen Stromliefervertrag mit einem 

Energieversorger abschließt. Entsprechend beschwerlich und unrentabel kann die Ausübung 

der Grundversorgungspflicht sein – zumal die Ersatzversorgungspflicht auch bei 

Zahlungsrückstand des Kunden beim vorherigen Versorger gilt. Zum anderen deuten 

Befragungen darauf hin, dass Stadtwerke die Grundversorgungsfunktion häufig in 

wirtschaftlich unrentableren ländlichen Gebieten ausüben, während privatwirtschaftliche 

Energieversorger diese – wenn überhaupt – primär in städtischen Gebieten wahrnehmen. 

Dafür besteht mit der Grundversorgungspflicht auch eine größere Nähe zu den Kunden, die 

genutzt werden kann. Das Vertrauen, das kommunale Unternehmen in den Augen vieler 

Kunden genießen, ist ein deutlicher Vorteil gegenüber privatwirtschaftlichen Mitbewerbern. 

Weitere Informationen zum Thema Grundversorgungspflicht: 

▪ EnWG, vom 20.07.2017 (07.07.2005): Energiewirtschaftsgesetz. Fundstelle: BGBl. I S. 

1970, 3621, §§ 36-38. 

▪ Lange, Jessica (2016): Werteorientiertes Management in der kommunalen 

Energieversorgung. Wiesbaden: Springer Gabler, S. 36. 



 

 

 

Als Daseinsvorsorge oder Grundversorgung werden gemeinhin die Versorgung mit Strom, 

Wärme, Gas und Wasser sowie die Abfall- und Abwasserentsorgung bezeichnet. In 

Deutschland erfolgte das Angebot dieser Dienstleistungen im 19. Jh. zunächst durch 

regionale, private Versorger, bevor sich eine vorherrschende Zuständigkeit der 

Kommunalverwaltungen herausbildete. Die Daseinsvorsorge gilt daher heute als 

Sozialstaatsprinzip, das gewohnheitsrechtlich entstanden ist. Entsprechend wird ihre 

Organisation gemäß Art. 20, Abs. 1 des Grundgesetzes als Bestandteil der kommunalen 

Selbstverwaltung gesehen. Die Versorgung kann damit von den Gemeinden selbst 

durchgeführt oder abgetreten werden. Sind allerdings keine privaten Unternehmen zur 

Übernahme der Daseinsvorsorge bereit, ist die Gemeinde zur Bereitstellung der 

Grundversorgung verpflichtet. Die erfolgt dann üblicherweise als kommunalwirtschaftliche 

Betätigung durch Stadtwerke, die entweder als Regie- oder Eigenbetriebe direkt der 

Kommunalverwaltung unterstellt sind oder als Kapitalgesellschaft bzw. öffentlich-rechtliches 

Unternehmen von der Kommune betrieben werden (vgl. historische Entwicklung der 

Stadtwerke). 

Das Vorhandensein privater Anbieter bedeutet im Umkehrschluss jedoch nicht zwangsläufig 

das Verbot einer kommunalwirtschaftlichen Betätigung in der Daseinsvorsorge. Unter 

welchen Rahmenbedingungen ein solches Engagement zulässig und wann die 

Daseinsvorsorge stattdessen privatwirtschaftlich zu organisieren ist, wird jedoch im 

Gemeindewirtschaftsrecht geregelt. Dieses ist Bestandteil des Landesrechts und variiert 

damit je nach Bundesland. Zumeist ist allerdings eine Variante der sog. ‚Schrankentrias‘ 

vorzufinden: Dabei muss die Wirtschaftstätigkeit von Stadtwerken zunächst durch das 

Vorliegen eines zu erfüllenden öffentlichen Zwecks begründet werden. Das schließt die 

Gewinnerwirtschaftung nicht aus, verbietet jedoch die Betätigung aus reinen 

Profitinteressen. Außerdem ist die Durchführung vom Vorhandensein privatwirtschaftlicher 

Anbieter abhängig. Gemäß unterschiedlich gestalteter Auslegungen des Subsidiaritätsprinzips 

ist das kommunalwirtschaftliche Angebot der Daseinsvorsorge jederzeit oder nur bei Fehlen 

gleichwertiger oder effizienterer Strukturen der Privatwirtschaft erlaubt. Zuletzt ist das 

Ausmaß der Betätigung oftmals an die Leistungsfähigkeit der Gemeinde gebunden, was der 

Expansion in Zeiten der Energiemarktliberalisierung effektiv Grenzen setzt. Zusätzlich sind 

auch weitergehende Forderungen wie das Örtlichkeitsprinzip möglich, das eine Begrenzung 

der Betätigung auf das Gemeindegebiet vorschreibt. Diese Vorgaben bestehen auch nach 

Umsetzung der Energiemarktliberalisierung weiter und können zur Benachteiligung der 

Stadtwerke gegenüber privaten Energieversorgern führen. 



 

 

Durch die Gründung der europäischen Union entstand auch für die Daseinsvorsorge die 

zusätzliche Rechtsebene europäischer Vorgaben, die gegenüber dem deutschen Bundes- und 

Landesrecht zudem eine übergeordnete Stellung einnehmen. Diese behandeln die 

Grundversorgung unter dem Begriff der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem 

Interesse (DAWI). Deren Bereitstellung und auch die Organisation der Versorgung obliegt den 

Mitgliedsstaaten, die dabei jedoch die Wettbewerbsordnung beachten müssen. Die 

Daseinsvorsorge wird – auch im Fall kommunalwirtschaftlicher Bereitstellung durch 

Stadtwerke – als Angebot marktfähiger Dienstleistungen verstanden. Das bedeutet eine 

grundsätzliche Gleichstellung mit privatwirtschaftlichem Engagement bzgl. des Verbotes 

staatlicher Beihilfen. Diese sind nur in absoluten Ausnahmefällen erlaubt – nämlich dann, 

wenn ansonsten die Grundversorgung nicht zu gewährleisten wäre. 

Damit ergibt sich ein Konflikt zur in Deutschland historisch etablierten Praxis des Gewinn- und 

Verlustausgleichs zwischen verschiedenen Sparten der Daseinsvorsorge im sogenannten 

Querverbund. Auch der Defizitausgleich durch Haushaltsgelder ist damit nicht mehr möglich 

(vgl. Finanzierung von Stadtwerken im liberalisierten Energiemarkt). Dies bedeutet jedoch 

keinen Konflikt mit der grundsätzlichen Existenz von Stadtwerken. Als problematisch gilt aus 

Sicht des EU-Rechts nicht die Selbsterfüllung der Daseinsvorsorge durch Kommunen, sondern 

deren Betrieb unter Finanzierung durch staatliche Beihilfen. Stadtwerke sehen sich 

entsprechend einem ungleichen Wettbewerb gegenüber, in dem sie aus EU-Recht wie 

privatwirtschaftliche Unternehmen behandelt werden, diesen gegenüber auf Basis des 

deutschen Bundes- und Landesrechts aber in ihrer wirtschaftlichen Betätigung eingeschränkt 

sind. Stadtwerke sind deshalb mitunter auch als „Wettbewerber mit Fußfesseln“ bezeichnet 

worden. 

Weitere Informationen zur rechtlichen Eingebundenheit der Daseinsvorsorge: 

▪ Obwexer, Walter (o.D., min. 2014): Recht in der Daseinsvorsorge. www.daseinsvorsorge.org 

/recht-der-daseinsvorsorge/, zuletzt geprüft am 26.11.2017. 

 

▪ Pielow, Johann-Christian (2012): Ordnungs- und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen für 

Stadtwerke. In: Dietmar Bräunig und Wolf Gottschalk (Hg.): Stadtwerke. Grundlagen, 

Rahmenbedingungen, Führung und Betrieb. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, S. 153–

179. 

 

▪ Püttner, Günter (2012): Stadtwerke zwischen Daseinsvorsorge und Wettbewerb. In: Dietmar 

Bräunig und Wolf Gottschalk (Hg.): Stadtwerke. Grundlagen, Rahmenbedingungen, Führung und 

Betrieb. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, S. 139–151. 



 

 

 

 

Die Anreizregulierung stellt den Mechanismus der Preiswettbewerbs-Simulation im 

entflochtenen natürlichen Monopol der Stromnetze dar. Sie ersetzt die früher gültige Einzel-

Genehmigung der Netzentgelte – d.h. des Betrages, den Netzbetreiber für die Nutzung des 

Stromnetzes von Dritten erheben dürfen. Dessen maximale Höhe (Erlösobergrenze) wird nun 

für jeden Netzbetreiber individuell festgelegt – und zwar jährlich im Vergleich zu den Kosten 

der übrigen Betreiber und jeweils mit Bezug auf die Dauer einer Regulierungsperiode (5 

Jahre). Die Vorgabe individueller, effizienzbasierter und dynamisch abnehmender 

Maximalbeträge durch Bezug zur Marktperformance anderer Netzbetreiber soll den Anreiz 

zur permanenten Kostensenkung geben, um eine konstante Profitabilität zu ermöglichen. 

 
 

Die jährliche Ermittlung der individuellen Erlösobergrenzen erfolgt durch die 

Bundesnetzagentur (BNetzA) auf Basis des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) und der 

Anreizregulierungs-verordnung (ARegV). Alle Netzbetreiber werden zum einen mit den 

Wettbewerbern verglichen, die am Effizientesten wirtschaften. Dazu werden für jede neue 

Regulierungsperiode die Unternehmen mit den zuvor geringsten Kosten in einer 



 

 

Bestengruppe zusammengefasst. Zusätzlich geschieht ein Abgleich mit allen am Verfahren 

teilnehmenden Netzbetreiben. Aus diesen Komponenten wird für alle Betreiber jedes Jahr 

ein individueller Effizienzwert berechnet, der mit ihren jeweils gemeldeten Kosten des 

Netzbetriebs verrechnet wird. Auf dieser Basis erfolgt dann die Bestimmung der individuellen 

Erlösobergrenzen. 

Bei den Kosten wird zwischen beeinflussbaren und nicht-beeinflussbaren Anteilen 

unterschieden, wobei der Effizienzwert nur auf die beeinflussbaren Kosten angewendet wird. 

Somit soll verhindert werden, dass Aufwendungen, auf deren Höhe die Netzbetreiber keinen 

Einfluss haben, das Ergebnis verzerren. Sofern sich die Versorgungsaufgaben des jeweiligen 

Netzbetreibers ändern oder unvorhergesehene Ereignisse auftreten, ist zudem eine 

außerplanmäßige Anpassung der Erlösobergrenzen möglich. Auch bestehen verschiedene 

Sicherungsmechanismen, die eine ausreichende Investition in den Netzerhalt und -ausbau 

garantieren sollen und die Situation der Netzbetreiber erleichtern. Letztere profitieren im 

Rahmen sogenannter ‚Airbags‘ von Abmilderungen bei der Ermittlung des individuellen 

Effizienzwertes und können notwendige Netzerhaltungs- und –ausbaukosten geltend 

machen. 

Auch für die Anreizregulierung existieren de-minimis-Regeln, um kleine Netzbetreiber nicht 

zu benachteiligen. Unternehmen mit weniger als 30.000 (un)mittelbar angeschlossenen 

Kunden können sich auf Antrag von der Teilnahme an der Anreizregulierung befreien lassen 

und am sogenannten vereinfachten Verfahren teilnehmen. Als Folge der Befreiung wird der 

individuelle Effizienzwert ohne Vergleich mit anderen Netzbetreibern nur auf Basis der 

übrigen Effizienzwerte berechnet. Des Weiteren sind 45 % der Gesamtkosten pauschal als 

dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten anrechnungsfähig und damit nicht vom Effizienzzwang 

betroffen. Da-mit müssen jedoch auch Investitionen in Netzinstandhaltung und -ausbau 

abgedeckt werden, da Teilnehmer am vereinfachten Verfahren diese Kosten nicht gesondert 

geltend machen können. 

Stadtwerke erfahren als Verteilernetzbetreiber hinsichtlich der Anreizregulierung keine 

Sonderbehandlung. Wie alle Netzbetreiber müssen sie am Preiseffizienzwettbewerb zur 

Festsetzung der Erlösobergrenzen für die Netznutzungsentgelte teilnehmen. Eine Befreiung 

von der Anreizregulierung ist nur mit weniger als 30.000 angeschlossenen Kunden auf Antrag 

möglich. Diese Stadtwerke nehmen dann am vereinfachten Verfahren mit höheren Anteilen 

nicht-beeinflussbarer Kosten und abweichender Berechnung der Entgeltobergrenzen teil. Die 

Ver-anlassung zur fortschreitenden Kostenreduzierung bleibt somit aber auch in dieser 

Variante bestehen. Insgesamt bleibt fraglich, ob mit der Anreizregulierung ausreichend 

Spielraum für nötige Netzinvestitionen verbleibt. 

Weitere Informationen zum Thema Anreizregulierung: 



 

 

▪ Hermann, Bodo J. (2012): Kommunale Strom- und Gaswirtschaft im Zeitalter der 

Anreizregulierung. In: Dietmar Bräunig und Wolf Gottschalk (Hg.): Stadtwerke. 

Grundlagen, Rahmenbedingungen, Führung und Betrieb. Baden-Baden: Nomos 

Verlagsgesellschaft, S. 285–304. 

▪ Rimmler, Michael (2015): Liberalisierung der Energiemärkte. In: Richard Zahoransky 

(Hg.): Energietechnik. Systeme zur Energieumwandlung; 7., überarb. u. erw. Aufl. 

Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 549–572. 

 

Das Unbundling (dt. Entflechtung) ist ein wettbewerbsrechtliches Instrument zur Trennung 

von Teilbereichen eines Unternehmens. Damit werden die zuvor in 

Energieversorgungsunternehmen integrierten Wertschöpfungsstufen separiert und der 

Netzbetrieb als eigenständiger Bereich herausgelöst. Dies soll einerseits den 

diskriminierungsfreien Netzzugang Dritter gewährleisten und andererseits innerbetriebliche 

Querfinanzierungen verhindern, um die Kosten des Netzbetriebs transparent zu machen. 

Diese Kostentransparenz dient dann als Basis zur Regulation der maximalen 

Netznutzungsentgelte durch die Simulation eines Preiswettbewerbs mithilfe der 

Anreizregulierung (vgl. Regulierung Stromnetze: Anreizregulierung). 

Die Notwendigkeit zur Entflechtung ist dann gegeben, wenn ein 

Energieversorgungsunternehmen vertikal integriert ist, d.h. sowohl in einem der Bereiche 

Stromerzeugung und/oder -vertrieb als auch im Netzbetrieb tätig ist. Das Ausmaß der 

Unbundlingmaßnahmen ist dabei mit dem Voranschreiten der Strommarktliberalisierung 

stetig gestiegen und unterscheidet sich momentan nach den Netzebenen. Stadtwerke 

agieren dabei häufig als Verteilernetzbetreiber. Während diese auf Basis der 2. 

Liberalisierungsstufe nur rechnerisch, informationell, gesellschaftsrechtlich und operationell 

entflochten sein müssen, gelten für Übertragungsnetzbetreiber (= Transportnetzbetreiber) 

entsprechend der 3. Liberalisierungsstufe zusätzlich weitergehende operationelle 

Entflechtungsvorgaben (s. Übersicht Netze & Entflechtung). 

Für das rechnerische und informationelle Unbundling wird zunächst nur eine 

unternehmensinterne Trennung des Netzbereichs von Stromerzeugung und –vertrieb 

eingerichtet. Der Netzbereich wird dazu quasi wie ein eigenständiges Unternehmen 

behandelt, für den entsprechend eine separate Gewinn- und Verlustrechnung durchgeführt 

werden muss. Zusätzlich besteht die Verpflichtung zur vertraulichen Wahrung der durch den 

Netzbetrieb erhaltenen Informationen gegenüber den vor- und nachgelagerten 

Wertschöpfungsstufen. Daten dürfen nur diskriminierungsfrei zur Verfügung gestellt werden. 



 

 

Das bedeutet, dass eine Informationsweitergabe an die übrigen Unternehmensbereiche nur 

dann legal ist, wenn die Daten zugleich allen Marktteilnehmern zur Verfügung gestellt 

werden. Die Einhaltung dieser Vorgaben macht entsprechend innerbetriebliche 

Umstrukturierungen erforderlich. Dabei werden vormals verbundene Abteilungen im 

Unternehmen getrennt, was zum Abbau von Synergie- und Größeneffekten und damit zu 

Effizienzeinbußen führen kann. 

Die rechnerische und informationelle Entflechtung sind für alle 

Energieversorgungsunternehmen verpflichtend, die zugleich Stromnetze betreiben. Für die 

zusätzlichen Unbundlingvorschriften existiert jedoch eine de-minimis-Regelung, die kleine 

Unternehmen vor unverhältnismäßig hohen Kosten schützen soll: Verteilernetzbetreiber – 

darunter ggfs. die Stadtwerke – sind nicht vom gesellschaftsrechtlichen und operationellen 

Unbundling betroffen, wenn sie weniger als 100.000 (un)mittelbar angeschlossene Kunden 

vorweisen können. 

Übersteigt die Anzahl der Kunden jedoch diese Marke, sind Verteilernetzbetreiber dazu 

verpflichtet, den Netzbetrieb zusätzlich offiziell – d.h. gesellschaftsrechtlich – von den 

übrigen Unternehmensbereichen zu trennen und als eigenständige Kapitalgesellschaft zu 

führen. Des Weiteren ist der Bereich der Stromnetze operationell zu entflechten. Dies 

umfasst verschiedene Vorgaben, um die unabhängige Entscheidungsgewalt des 

Netzbetreibers zu gewährleisten. Dazu gehören u.a. die Sicherstellung einer ausreichenden 

personellen und materiellen Ausstattung des Netzbetreibers durch das 

Energieversorgungsunternehmen, die Beschränkung der Möglichkeiten zur Einflussnahme 

auf das operationelle Geschäft, sowie ein getrennter Markenauftritt. Während die 

Verteilnetzbetreiber aber das Eigentum an der entflochtenen Netzgesellschaft behalten 

dürfen, sind die überregionalen Transportnetzbetreiber zusätzlich zur weitergehenden 

operationellen Entflechtung mit Eigentumstrennung vom Netzbesitz oder -betrieb 

verpflichtet. 

Stadtwerke genießen hinsichtlich der Entflechtungsvorschriften keine Sonderrechte aufgrund 

ihres Doppelstatus als privat wirtschaftender Teil der öffentlichen Verwaltung oder ihres 

Auftrags zur Erfüllung der Daseinsvorsorge. Sofern sie als Verteilernetzbetreiber agieren, sind 

sie ab einer bestimmten Größe ebenso vom Unbundling betroffen wie private 

Energieversorgungsunternehmen. Stadtwerke können sich lediglich bei zu geringer Größe (< 

100.000 (un)mittelbar angeschlossenen Kunden) auf die de-minimis- Regelungen berufen, 

um von der Pflicht zur gesellschaftsrechtlichen und operationellen Entflechtung befreit zu 

sein. Die Vorgaben zum informationellen und rechnerischen Unbundling bleiben davon 

jedoch unberührt und sind umzusetzen. 

 



 

 

Weitere Informationen zum Thema Entflechtung/ Unbundling: 

▪ Bräunig, Dietmar (2012): Entflechtung von Stadtwerken als Konsequenz des 

europäischen Energiebinnenmarktes. In: Dietmar Bräunig und Wolf Gottschalk (Hg.): 

Stadtwerke. Grundlagen, Rahmenbedingungen, Führung und Betrieb. Baden-Baden: 

Nomos Verlagsgesellschaft, S. 419–437. 

▪ EnWG, vom 20.07.2017 (07.07.2005): Energiewirtschaftsgesetz. Fundstelle: BGBl. I S. 

1970, 3621, §§ 6-10. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

Als nächste umfassende Veränderung des Energiemarktes nach der Liberalisierung kann die 

einsetzende Digitalisierung gelten. Ein damit zusammenhängender Aspekt, der insbesondere 

Stadtwerke betrifft, ist der sogenannte ‚Smart Meter-Rollout‘. An unterschiedlichen Stellen 

im Netz können digitale Messpunkte eine Vielzahl an Informationen und Daten über 

verbrauchte und eingespeiste Strommengen zur Verfügung stellen und so die Basis für ein 

datenbasiertes Management des Stromnetzes in Echtzeit liefern. Eine wichtige Messstelle 

befindet sich unmittelbar beim Verbraucher. Das 2016 erlassene Messstellenbetriebsgesetz 

(MsbG) sieht eine weitgehende Ersetzung der bisherigen Messstellen durch sogenannte 

intelligente Messsysteme (iMS bzw. Smart Meter) vor. Ein intelligentes Messsystem besteht 

aus einem digitalen Stromzähler als moderner Messeinrichtung (mME) und einer 

Kommunikationseinheit, dem so genannten Smart Meter Gateway. Die Besonderheit 

intelligenter Messsysteme ist, dass die Zähler nicht nur den Verbrauch anzeigen, sondern die 

Daten auch senden können. In der Folge ist ein Ablesen nicht mehr notwendig, da die Daten 

in Echtzeit an die digitale Schnittstelle gesendet werden. Dies ermöglicht Echtzeit-

Abrechnungen oder individuelle Tarifangebote. Zudem können sie mit anderen technischen 

Geräten wie Heizungen, Kühlschränken oder Waschmaschinen verbunden werden und so ein 

neues Gesamtsystem von der Gebäudetechnik bis hin zum Smart Home bilden. 

Bisher musste in Neubauten oder bei umfassenden Renovierungen bereits ein intelligenter 

Zähler eingebaut werden. Mit dem MsbG gilt diese Einbauverpflichtung (Rollout) nun unter 

Vorbehalt der technischen Möglichkeit und der wirtschaftlichen Vertretbarkeit für alle 

Messeinrichtungen von Letztverbrauchern mit einem Jahresverbrauch von mehr als 6.000 

kWh, sowie für alle Energieerzeugungsanlagen mit mehr als 7 kW Leistung. Für sonstige 

Zähler und Anlagen bestehen Anreize zum optionalen Einbau intelligenter Messsysteme. Als 

Mindestanforderung sind Messstellen in neuen oder renovierten Gebäuden mit modernen 

Messeinrichtungen auszurüsten. Eine Übersicht über die aus dem MsbG erwachsenden 

Verpflichtungen bietet das untenstehende Schaubild. 

Die Verantwortung und damit die Kostentragungspflicht für den Rollout ist an die 

‚Grundzuständigkeit für den Messstellenbetrieb für moderne Messeinrichtungen und 

intelligente Messsysteme‘ gekoppelt und liegt zunächst bei den Netzbetreibern als 

grundzuständigen Messstellenbetreibern. Da dies aufgrund der höheren Anzahl von 

Messstellen im Verteilernetz primär die Verteilernetzbetreiber – und damit häufig 

Stadtwerke – trifft, sehen diese sich vor die Herausforderung der Finanzierung des Rollouts 

gestellt. Zwar darf der Messstellenbetreiber (MSB) für seine Tätigkeit ein Entgelt verlangen, 

 



 

 

 



 

 

allerdings beinhaltet dieses bereits die zusätzlichen Kosten für den Einbau der Smart Meter 

bzw. für die Modernisierung der Zähler. Die maximale Entgelthöhe ist zudem begrenzt und 

nach Verbrauch gestaffelt. Allerdings reicht dieser Betrag in der Regel nicht aus, um die 

tatsächlichen Einbaukosten zu decken. Demnach verbleibt ein Teil der Kosten beim 

Netzbetreiber, der Wege finden muss, diese auszugleichen. 

Alternativ besteht für die Netzbetreiber die Möglichkeit die Grundzuständigkeit für den 

Betrieb intelligenter Messsysteme und moderner Messeinrichtungen vom Netzbetreiber an 

Dritte abzugeben. Diese haben dann den Rollout bzw. die Messeinrichtungsmodernisierung 

mit den jeweiligen Kosten anstelle der Stadtwerke als Netzbetreiber zu verantworten. Dafür 

sind sie auch nicht an die Preisobergrenzen gebunden. Die Grundzuständigkeit für den 

Messstellenbetrieb (d.h. für nicht-intelligente und nicht-moderne Messeinrichtungen) kann 

jedoch nicht übertragen werden. Hieraus folgen jedoch auch keine Ausbaukosten. Falls sich 

kein Drittunternehmen zur Übernahme der Grundzuständigkeit bereiterklärt, reduziert sich 

die Ausbauverpflichtung auf den Einbau moderner Messeinrichtungen. In diesem Fall 

ergeben sich Mehrkosten, die definitiv geleistet werden müssen. Die Kosten für den Einbau 

intelligenter Messsysteme fallen für die Stadtwerke als Netzbetreiber hingegen nur an, wenn 

diese den Messstellenbetrieb nicht abtreten. Auch bei einem Wechsel des 

Messstellenbetreibers durch den Kunden als Anschlussnutzer liegt die Verpflichtung zur 

Rollout-Finanzierung nicht mehr beim jeweiligen Stadtwerk: die Grundzuständigkeit für den 

Messstellenbetrieb für iMS und mME schließt dies bei veranlasstem Wechsel explizit aus. Ab 

2021 kann zudem der Anschlussnehmer einen Wechsel des Messstellenbetreibers 

veranlassen (s. Schaubild). Agieren Stadtwerke als Messstellenbetreiber sind sie allerdings 

dazu verpflichtet, diesen Unternehmensbereich buchhalterisch zu entflechten, um 

Quersubventionierungen zu verhindern. 

Mit dem Smart Meter-Rollout ergeben sich – bei Einverständnis des Kunden – entsprechende 

Möglichkeiten zur Nutzung der durch die intelligenten Messsysteme erhobenen 

Verbrauchsdaten, z.B. für Smart-Home-Anwendungen. Diese im MsbG als ‚Mehrwertdienste‘ 

bezeichnete Datennutzung ist nicht zwangsläufig an den Betrieb der Messstellen gekoppelt. 

Zwar fungiert der Messstellenbetreiber als Smart-Meter-Gateway-Administrator und darf 

Mehrwertdienste damit grundsätzlich anbieten – für bestimmte Organisationen existieren 

jedoch Sonderregeln. Als Netzbetreiber sind Stadtwerke beispielsweise ebenfalls zur 

Datennutzung berechtigt. Betreiben sie kein Stromnetz existiert dieses Vorrecht nicht. Dann 

sind sie hierfür auf den Messstellenbetrieb angewiesen, andererseits aber auch nicht von der 

Verpflichtung zum Smart Meter-Rollout und den damit verbundenen Kosten betroffen. 

Weitere Informationen zum Smart Meter-Rollout und Messstellenbetriebsgesetz: 

▪ MsbG, vom 22.12.2016 (29.08.2016): Messstellenbetriebsgesetz. BGBl. I S. 2034. 
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