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Süd- Nord-Gefälle verstärkt sich
KOMMUNALFINANZEN Eine Studie analysiert die Auswirkungen der Energiewende auf die  

Gewinnabführung kommunaler Unternehmen. Die Situation in den Kommunen ist uneinheitlich.  
Künftig lauern ganz neue Herausforderungen

Von MANFRED SCHULZE, Leipzig

D ie Energiewende hat trotz aller 
unternehmerischen Chancen 
für die meisten kommunalen 
Haushalte zu einer zusätzli-

chen finanziellen Belastung geführt. Das 
ist das Fazit einer Studie, die das Kompe-
tenzzentrum für Öffentliche Wirtschaft, 
Infrastruktur und Daseinsvorsorge der 

Universität Leipzig erarbeitet und zum 12. 
Mitteldeutschen Energiegespräch in Erfurt 
vorgestellt hat. Der Preisverfall bei erzeug-
tem Strom, Abschreibungen auf Kraftwer-
ke, der Zwang, neue Geschäftsmodelle zu 
entwickeln und nicht zuletzt Folgewirkun-
gen aus staatlichen Regulierungen haben 
danach zu einem Ergebnisrückgang bei 
den meisten Stadtwerken beigetragen. 

Und damit auch zu Finanzierungsproble-
men kommunaler Aufgaben wie dem ÖP-
NV oder dem Bäderbetrieb, die in der Regel 
mit solchen Überschüssen subventioniert 
werden.

Die Autoren unter Leitung von Prof. 
Oliver Rottmann haben zur finanziellen 
Ertragslage der kommunalen Wirtschaft 
nicht nur umfangreiche Fragebögen zu 
deren wirtschaftlicher Entwicklung ver-
schickt, sondern aus dem Zeitraum von 

2009 bis 2015 auch verfügbare Haushalts-
daten ausgewertet. Untersucht wurden 
mit der Studie allerdings nur jene 24 Stadt-
werke von Städten mit mehr als 20 000 
Einwohnern, die sich dazu bereit erklärten 
– der Einblick ist daher nicht unbedingt re-
präsentativ, wenngleich sich die analysier-
ten Unternehmen relativ gleichmäßig zwi-
schen Ost und West sowie zwischen dem 

verbrauchsstarken Süden und dem eher 
erzeugerorientierten Norden verteilen.

Vor allem größere Kommunen sind be-
reits pro Kopf der Bevölkerung mit zum 
Teil bis zu 5000 Euro verschuldet, rechnet 
man zu ihren Kernhaushalten weitere Ver-
bindlichkeiten, die an kommunale Toch-
ter-Unternehmen ausgelagert wurden, 
hinzu. Tendenziell ist die Verschuldung im 
verbrauchsstarken Süden geringer als im 
Norden. Die jährlichen Defizite der Haus-

halte beträgt dort 172,71 Euro pro Kopf, 
im Süden sind es nur 127,84 Euro. In dieser 
Region rechnet zudem die Mehrzahl der 
Kommunen in den Jahren bis 2020 mit ei-
nem mindestens ausgeglichenen Finanz-
haushalt – während im Norden ein Defizit 
bestehen bleibt. Zudem sind auch die Kom-
munen selbst von Mehrausgaben durch 
die Energiewende betroffen, von höheren 



Strompreisen bis hin zu Aufgaben wie die 
Gebäude-Dämmung und Einhaltung von 
Energiestandards. Trotz einiger Ausnah-
men, wo Defizite bei ÖPNV und Bädern 
leicht reduziert werden konnten, stiegen 
sie in der übergroßen Mehrzahl weiter an 
– nicht zuletzt auch durch die Energiewen-
de, stellt die Studie fest. 

Kleinere Städte erhielten meist Gewin-
nabführungen der Stadtwerke in einer 
Spanne von 27 bis 35 Euro je Einwohner, 
fünf Gemeinden allerdings gar keine. 
Diese Zahlungen waren bislang relativ 
konstant und werden in den Haushalts-
planungen fortgeschrieben. Stadtwerke 
von Großstädten hingegen verzeichneten 
einen starken Rückgang der Gewinne: Von 
134 Euro/Einwohner (2011) auf nunmehr 
nur noch 32 Euro. Dort könne sich der Ne-
gativtrend durchaus fortsetzen, zumal sich 
die untersuchten Städte alle in der erzeu-

gungsstarken Nordregion befinden. Im 
Süden hingegen stiegen die Gewinnab-
führungen in den untersuchten Jahren um 
rund 50 Prozent auf etwa 61 Euro an. Aller-
dings rechnen auch dort rund 40 Prozent 
der Unternehmen künftig mit sinkenden 
Überschüssen und Transfers in die öffent-
lichen Haushalte.

Die ermittelten Zahlen, räumte Rott-
mann ein, geben aber nur einen Trend 
wieder, der sich nur bedingt auf alle Stadt-
werke oder Kommunen verallgemeinern 
lasse. »Die Ertragslage hat sich in vielen 
Unternehmen 2016 sogar positiv entwi-
ckelt«, berichtete Hermann Mehlig, Proku-
rist bei PWC. Die Investitionen lagen im 
Schnitt deutlich über den Abschreibungen, 
es herrsche eigentlich keine Krisenstim-
mung.

Das ist nur eine Seite der Medaille. Denn 
zum einen haben nach einer Untersu-

chung von PWC rund ein Drittel der kom-
munalen Versorger eine herausfordernd 
hohe Verschuldung, zum anderen werden 
erst ab jetzt neue Regulierungsmaßnah-
men wie die Höchstsätze für die Netzbe-
treiber wirksam. Zudem besteht die Sorge, 
dass mit den neuen Ausschreibungsmo-
dellen kleine Unternehmen kaum noch 
an neue Windenergie-Projekte kommen. 
»Wir müssen dringend neue Geschäftsmo-
delle für das jeweilige Unternehmen iden-
tifizieren und prüfen, ob diese skalierbar 
sind und ob wir sie mit gut ausgebildetem 
Personal auch umsetzen können«, sagte 
Mehlig.

Die Studie des 12. Mitteldeutschen Ener-
giegesprächs ist zum Preis von 25 Euro beim 
Verlag  Vi-Strategie per Mail (info@vi-stra-
tegie.com) erhältlich.
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