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Zu geringe Investitionen in die Netze
Betriebsräte fordern sichere Finanzierung von Strom- und Gasnetzen

Betriebsratsvorsitzende von Stadtwerken und Energieversorgern haben 

sich in einem gemeinsamen Brief an die Politik und Bundesnetzagentur 

gewandt, um sich für eine sichere Finanzierung von Strom- und Gas-

netzen in der kommenden Netzregulierungsperiode einzusetzen. Die 

zentrale Befürchtung lautet, dass ein geringerer Eigenkapitalzinssatz 

zu weniger Investitionen in die Netze und damit in die Energiewende 

führt. Sie fordern deshalb ein zügiges Umsteuern – „für mehr gute Be-

schäftigung, Klimaschutz und Versorgungssicherheit“.

 �Die Themen sind vielfältig und liegen 
bereits seit einiger Zeit auf dem Tisch: 
Eigenkapitalzinssatz (EK-Zins), allge-
meiner Produktivitätsfaktor „Xgen“ 
und „Sockeleffekt“ führen zu stärke-
rem Kostendruck bei Netzbetreibern. 
Hinzu kommt, dass Personalzusatz-
kosten weiterhin nur befristet vom 
Effizienzvergleich befreit sind und die 
Personalkosten insgesamt unter die 
beeinflussbaren Kosten fallen. Dies 
erhöht den Druck auf die Beschäftig-
ten und schürt Unsicherheit mit Blick 
auf ihre Situation im Unternehmen.

Aktuell drückt vor allem beim EK-
Zins der Schuh. Denn im kommenden 
Jahr plant die Bundesnetzagentur den 
neuen EK-Zins für die nächste Regu-
lierungsperiode festzulegen. In der 
Energiewirtschaft wird davon ausge-
gangen, dass der EK-Zinssatz dann ein 
weiteres Mal fallen wird – zumindest 
wenn die aktuelle Systematik zur Her-
leitung beibehalten wird. 

Deshalb haben sich über 70 Be-
triebsratsvorsitzende von Stadtwer-
ken und Energieversorgungsunter-
nehmen zusammen mit ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Christoph Schmitz 
in einem Brief dazu öffentlich geäu-
ßert. „Die Unternehmen und ihre Ver-
bände sind hier schon aktiv für bes-
sere Investitionsbedingungen. Da darf 
die Sicht der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer in den Strom und Gas-
netzen nicht fehlen“, kommentierte 
Christoph Schmitz. Die Adressaten des 
Briefs waren deshalb breit gestreut: 
Bundeswirtschaftsminister Peter Alt-
maier, der Chef der Bundesnetzagen-
tur, Jochen Homann, die Mitglieder 
des Beirats der Bundesnetzagentur 
sowie die energiepolitischen Sprecher 
der Bundestagsfraktionen.

Langfristig teuer

Für die Betriebsräte ist die Bewertung 
klar. Sie befürchten, „dass sich ein 
geringerer Eigenkapitalzinssatz in der 
kommenden Regulierungsperiode ne-
gativ auf Investitionen in Netze und 
die Beschäftigten in der Energiewirt-
schaft auswirken wird“. Dabei sind die 
Herausforderungen für die Energie-
wirtschaft nach wie vor groß und be-
dürfen umfassender Investitionen in 
Energiewende und Klimaschutz, Digi-
talisierung und Erhalt der Versorgungs-
sicherheit.

Dies bestätigt auch eine Umfrage 
des BDEW (Bundesverband der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft) von An-
fang 2020: Unter den über 200 be-
fragten institutionellen und kommu-
nalen Investoren gehen 90 Prozent der 
Teilnehmenden davon aus, dass bei 
einem niedrigeren EK-Zins weniger in 
Strom- und Gasnetze investiert wird.

Mit einem geringeren EK-Zins entste-
hen aber auch Probleme für die Be-
schäftigten. Denn durch den niedrige-
ren Zinssatz würden Investitionen 
immer weniger wirtschaftlich, wo-
durch im regulierten Geschäft auch bei 
den „operativen Kosten“ gespart wer-
de, also beim Personal. „Das bedeutet 
für die Beschäftigten: Arbeitsverdich-
tung, Überstunden und Stress“, kriti-
sieren die Betriebsräte in ihrem Brief.

„Wenn heute nicht ausreichend in 
den Ausbau und die Optimierung der 
Netze investiert wird, wird dies lang-
fristig kostspieliger“, argumentieren 
die Betriebsräte. Dies hat auch eine 
von E.ON in Auftrag gegebene Studie 
bestätigt. Sie hat ergeben, dass ohne 
die notwendigen Investitionen lang-
fristig Kosten von 4,2 Milliarden Euro 
jährlich entstehen würden, die vor 
allem auf die Überlastung der Netze 
zurückgehen. 

Zudem ist die Situation auch ein 
Problem für die Fachkräftegewin-
nung. Mit Investitionszurückhaltung 
und Druck auf Personalkosten ent-
stünden immer „weniger Perspektiven 
für Fachkräfte und junge Menschen, 
die gerne die Energiewende in ihrem 

Job mitgestalten wollen (…) Ein sol-
cher Substanzverzehr lässt sich schwer 
nachholen“, kommentiert Schmitz: 
„Das wäre aber fatal für die Energie-
wende, wir brauchen eher noch mehr 
Personal – und vor allem hoch quali-
fizierte und hoch kompetente Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Und die konkrete Forderung? Die 
Betriebsräte fordern ein frühzeitiges 
Umsteuern von Politik und Bundes-
netzagentur, um Planungssicherheit 
zu schaffen. Zunächst müsse der Ei-
genkapitalzinssatz auf dem Niveau der 
aktuellen 3. Regulierungsperiode ge-
halten werden. Langfristig schlagen 
die Betriebsräte jedoch eine krisen-
feste Ausgestaltung vor, beispielswei-
se über eine Mindestverzinsung.

„Atomausstieg, Kohleausstieg und 
der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien machen die Energiewelt dezen-
tral – und dafür brauchen wir mehr 
und intelligentere Netze. Die nötigen 
Investitionen sind aber nur möglich, 
wenn der Eigenkapitalzins in der 
nächsten Regulierungsbehörde min-
destens auf dem bisherigen Niveau 
bleibt“, fasst Schmitz die Situation 
zusammen.

Wie geht’s weiter?

ver.di-Chef Frank Werneke hat sich 
zusammen mit dem VKU (Verband 
kommunaler Unternehmen), dem 
BDEW (Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft), dem Deut-
schem Städtetag sowie dem Deut-
schen Städte- und Gemeindebund an 
Peter Altmaier gewendet. Auch hier 
ist die Forderung eindeutig: Die Me-
thodik zur Herleitung des Eigenkapi-
talzinssatzes muss angepasst werden, 
damit der Netzausbau nicht ins Sto-
cken gerät und die Energiewende ge-
lingt.

Die Bundesnetzagentur hat bereits 
reagiert. Sie kündigte an, dass die 
Festlegung der Zinssätze im Herbst 
2021 erfolgen solle. Ziel sei es, „markt-
gerechte Eigenkapitalzinssätze“ fest-
zulegen, „die Investitionen in die 
Strom- und Gasnetze weiterhin ge-
währleisten“. Schmitz erklärte dazu: 
„Wir werden die weitere Entwicklung 
im Blick behalten und die Sicht der 
Beschäftigten in die weitere Debatte 
um die nächste Regulierungsperiode 
einbringen – sei es beim EK-Zins oder 
bei der noch offenen Frage um die 
Personal- und Personalzusatzkosten.“

Derweil wächst die Zahl der Be-
triebsräte weiter, die den Brief nach-
träglich mitzeichnen möchten. „Wir 
freuen uns über fortgesetztes Inter-
esse und laden alle Konzern-, Gesamt- 
und Betriebsratsvorsitzenden aus dem 
Bereich der Netze ein, den Brief noch 
nachträglich mitzuzeichnen“, sagte 
Schmitz. 

Der Brief und der aktuelle Stand der 
Unterschriften finden sich hier: 
bit.ly/361gilr

Harm-Berend Wiegmann

Konzepte zur Wasserstoffstrategie nötig 
Vertrauensleute-Konferenz lenkt Blick auf die Herausforderungen der nächsten Regulierungsperiode  

Eigentlich sollte sie auch in diesem Jahr stattfinden. Die traditionelle 

Tagung der gewerkschaftlichen Vertrauensleute im E.ON-Konzern war 

für Mitte November 2020 wieder für Paulushofen angedacht. Erneut 

erwarteten die Organisatoren um Lothar Haberzeth (Vertrauensleute-

sprecher und stellvertretender Betriebsratsvorsitzender der Bayernwerk 

Netz GmbH) wieder über 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um mit 

ihnen über die betriebliche Gewerkschaftsarbeit zu diskutieren. 

 �Doch dann war da der zweite Lock-
down. Und so wurde aus dem Treffen 
eine Videokonferenz. Dabei verab-
schiedeten die Gewerkschafterinnen 
und Gewerkschafter einstimmig die 
Paulushofener Erklärung. 

Vorstandsvorsitzender Johannes 
 Teyssen (CEO E.ON SE) stellte in sei-
nem Vortrag dar, welche Herausfor-
derungen in diesem Jahr gemeistert 
wurden. Einerseits wurde plangemäß 
die Integration von Innogy in E.ON 
abgeschlossen. Andererseits werden 

die pandemischen Herausforderun-
gen an Arbeits- und Gesundheits-
schutz für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie der Sicherstellung 
der Energieversorgung gemeistert. 
Mit seinen Leistungen bringt E.ON 
Stabilität in einer extrem schwierigen 
Zeit. Das gilt es in den nächsten Jah-
ren auch in den Herausforderungen 
zur Energiewende und dem Klima-
schutz zu berücksichtigen, um damit 
intelligente Lösungen für die Kunden 
und für unser Klima zur Verfügung zu 

stellen. Nach den Worten von And-
reas Ladda (Arbeitsdirektor der Bay-
ernwerk AG) wurden zu Beginn der 
Pandemie in Bayern die technischen 
Grundlagen geschaffen, um weite 
Teile der Belegschaft im Homeoffice 
arbeiten zu lassen. Dabei wurden ers-
te Erfahrungen mit Digitalisierung von 
Arbeiten in einem Netzunternehmen 
wie Führung auf Distanz oder die psy-
chischen Belastungen für die Beschäf-
tigten, gesammelt. 

Für die beiden Unternehmensver-
treter ist es mit Blick auf die Heraus-
forderungen der nächsten Regulie-
rungsperiode dringend geboten, ge-
genüber der Politik auf mögliche 
Auswirkungen bei Veränderungen 
zum Eigenkapitalzins vorstellig zu wer-
den. ver.di habe hier bereits gemein-
sam mit (Konzern-)Betriebsräten die 

Bundesregierung angeschrieben und 
auf negative Folgen für die Beschäf-
tigten und die Arbeitsplatzlage hin-
gewiesen. Zudem müssten beim The-
ma „Wasserstoffstrategie“ Konzepte 
erarbeitet werden. 

Insbesondere der Bericht der Kon-
zernmitbestimmung wurde von den 
über 90 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern interessiert begleitet und mit 
Diskussionsbeiträgen untermauert. 
Albert Zettl (Konzernbetriebsratsvor-
sitzender der E.ON SE und Vertrauens-
mann von ver.di im Bayernwerk) stell-
te dabei die Spannbreite der Regelun-
gen dar, welche seit Beginn der Pan-
demie im Unternehmen gelungen sei: 
von der Einbindung der Mitbestim-
mung in Krisenstäben bis hin zu Auf-
stockungsleistungen auf 90 Prozent 
der Entgeltes, für von Kurzarbeit be-

troffene Beschäftigte in manchen 
Konzernteilen. „Die Konzernmitbe-
stimmung hat nach der Zusammen-
führung von E.ON und innogy die 
Herausforderungen dieses Jahres ge-
meinsam angenommen. Sie steht für 
sozialpartnerschaftliche und lösungs-
orientierte Zusammenarbeit mit dem 
Unternehmen, um tragfähige Lösun-
gen zu gestalten, die den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und dem 
Unternehmen dienen.

Kundenwünsche, Digitalisierung, 
Corona und die Energiewende ändern 
die Arbeitsbedingungen in unseren 
Unternehmen. Die Belegschaftsver-
treterinnen und Belegschaftsvertreter 
stehen für eine nachhaltige Qualifi-
zierungsentwicklung in den Beleg-
schaften mit adäquaten Rahmenbe-
dingungen.  Alexander Gröbner

Wie wird sich der Eigenkapitalzinssatz (EK I und EK II) entwickeln?

Nach Erwartungen der Branchenverbände aus dem Juni wird der EK-I-Zins-
satz in der kommenden 4. Regulierungsperiode von aktuell 6,91 Prozent 
auf 4,6 bis 4,7 Prozent sinken (jeweils vor Steuern). Der EK-II-Zinssatz für 
Strom liegt aktuell bei 2,71 und könnte auf etwa 1,2 sinken und der für 
Gas könnte von 3,03 auf etwa 1,4 sinken. In der 2. Regulierungsperiode 
lag der EK-I-Satz noch bei 9,05 und der EK-II-Satz bei 3,98. Das wäre eine 
Halbierung von der zweiten auf die vierte Regulierungsperiode. Die vierte 
Regulierungsperiode Gas wird vom 2023 bis 2027 laufen und die  
vierte Regulierungsperiode Strom von 2024 bis 2028.
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