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1. Einleitung 

In der Vergangenheit sind vor allem in Zeiten wirtschaftlicher Rezessionen Phänomene 
einer Kosten- und Strukturkrise beklagt worden. In diesem Zusammenhang wird von Sei-
ten der Wirtschaft vielfach auch darauf verwiesen, daß in Deutschland neben anderen 
Kosten vor allem die Energiepreise zu hoch seien. Gemeint sind dabei vorwiegend die 
Strompreise, aber auch die Erdgaspreise. Es wird befürchtet, daß dadurch die Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft beeinträchtigt und der Standort Deutschland für 
Investoren zunehmend unattraktiv werden könnte. 

Vor diesem Hintergrund hat das Bundesministerium für Wirtschaft mit Schreiben vom 
11. August 1995 dem DIW einen Forschungsauftrag mit dem Thema "Energiepreise als 
Standortfaktor für die deutsche Wirtschaft" erteilt (Forschungsauftrag Nr. 43/95). Die 
Untersuchung soll den aktuellen und absehbaren Stellenwert des Faktors Energie als 
Standortfaktor bestimmen, den Einfluß von Energiepreisunterschieden auf die internatio-
nale Standortwahl empirisch untersuchen und die sich daraus ergebenden SchlulUolgerun-
gen darstellen. 

Deutschland ist im internationalen Vergleich eher als ein energiearmes Land einzustu-
fen. Seine Gas- und vor allem Öl reserven sind relativ gering. Die Reserven an Steinkoh-
len sind zwar beträchtlich; aufgrund der ungünstigen geologischen Bedingungen sind die 
Gewinnungskosten aber sehr viel höher als im Ausland. Für eine wirtschaftliche Energie-
verwendung stehen vor allem die Reserven an Braunkohlen zur Verfügung, die überwie-
gend ebenso wie Kernenergie im Grundlastbereich der Elektrizitätsversorgung eingesetzt 
werden. Die Potentiale der Nutzung von Wasserkraft sind beschränkt und zudem zum 
größten Teil bereits ausgeschöpft. Die Energieversorgung in Deutschland beruht deshalb 
zu einem großen Teil auf Energieimporten, deren Kosten maßgeblich durch die Entwick-
lung auf den Weltenergiemärkten bestimmt werden. 

Energiepreise sind das Ergebnis von Angebot, Nachfrage und staatlicher Intervention. 
Es gibt zahlreiche Faktoren, die für sich genommen die Energieversorgung in der Ver-
gangenheit verteuert haben. Häufig genannt werden insbesondere energiepolitische Ein-
flüsse auf die Nutzung von Kohle und Kernenergie, Kosten von Umweltschutz- und 
Sicherheitsauflagen sowie indirekte Steuern und Abgaben. Als mögliche Ursache hoher 
Energiepreise wird außerdem mangelnder Wettbewerb insbesondere im Bereich leitungs-
gebundener Energien beklagt. 

Es gibt auf der anderen Seite aber auch eine Reihe von Einflußfaktoren, die zu einer 
Verminderung der gesamtwirtschaftlichen Energiekosten geführt haben. Hierzu zählen 
Produktivitätsfortschritte bei der Energiegewinnung, Wirkungsgradsteigerungen bei der 
Umwandlung, rationellere Energieverwendung bei den Endverbrauchern und strukturelle 
Verschiebungen zu Lasten energieintensiver Sektoren. 
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Im Rahmen dieser Untersuchung steht die Frage im Vordergrund, inwieweit die Inve-
stitions- und Produktionsbedingungen in Deutschland durch die Energiepreisentwicldung 
der letzten Jahrzehnte im Vergleich zu wichtigen Konkurrenzländern beeinflußt worden 
sind. Von besonderer Bedeutung sind hierbei die Strom- und Gaspreise für die deutsche 
Industrie. Nach einer allgemeinen Betrachtung der möglichen Bedeutung von Energieprei-
sen für die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft (Kapitel 2) werden die folgen-
den Fragen behandelt: 

- Wie haben sich die Energiepreise in den letzten Jahrzehnten in Deutschland ent-
wickelt, und welche Bedeutung haben Energiekosten in der deutschen Wirtschaft? 
(Kapitel 3) 

- Wie groß sind die internationalen Energiepreisunterschiede? (Kapitel 4) 

- Inwieweit beeinflussen sie die Wettbewerbsfähigkeit? (Kapitel 5 und 6) 

- Worauf sind sie zurückzuführen? (Kapitel 7) 

- Welche energiepolitischen Schlußfolgerungen ergeben sich hieraus? (Kapitel 8) 

Bedeutung der Energiekosten in der deutschen Wirtschaft 

Die internationalen Rohölpreise waren im Jahr 1995 - sogar nominal - weniger als halb 
so hoch wie zu Anfang der achtziger Jahre. Auch die Einfuhrpreise für Erdgas und Stein-
kohle sind wesentlich niedriger als damals. Die Verbraucherpreise sind zum Teil gesun-
ken und zum Teil nur moderat gestiegen; unter Abzug der allgemeinen Preisentwicldung 
haben sie sich mit wenigen Ausnahmen real vermindert. 

Mit den Energiepreisen haben sich auch die Energiekosten der Industrie real vermin-
dert. Hinzu kommt die anhaltende Verminderung der spezifischen Energieverbräuche. 
Der Anteil der - spezifisch teuren - elektrischen Energie hat allerdings stetig zugenom-
men. 

Die Ausgaben für Energiebezüge betragen im Durchschnitt der Industrie 2,2 vH des 
Bruttoproduktionswertes. Die Energiekostenanteile sind allerdings höher, wenn man ne-
ben den Energiebezügen auch den Kapitaldienst und weitere Betriebskosten der industriel-
len Energieumwandlung berücksichtigt. Außerdem werden hierbei die (direkten) Energie-
kosten in Relation zum gesamten Produktionswert gesetzt. Bezogen auf die Bruttowert-
schöpfung ergeben sich wesentlich höhere Energiekostenanteile. 

Die Energiekostenanteile der einzelnen Wirtschaftszweige weisen große Unterschiede 
auf. Energiepreissensibel dürften insbesondere Bereiche mit hoher Energieintensität sein. 
Wenn eine scharfe Abgrenzung besonders energieintensiver Bereiche auf der Ebene von 
Branchen, Unternehmen, Betrieben, Produktionsverfahren oder Produkten auch mit spe-
zifischen Problemen verbunden ist, lassen sich doch hinreichend deutlich jeweils Gruppen 
unterschiedlicher. Energieintensität bilden. Außerdem kann an einer Reihe von Beispielen 
verdeutlicht werden, daß Energiekosten für einige Produktionsbereiche von ausschlagge-
bender Bedeutung sein können. Abnehmern aus solchen Bereichen werden zum Teil von 
den Energieversorgern allerdings besonders günstige Konditionen eingeräumt. 
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Die Energiepreise sind vielfach sehr stark nach Kundengruppen und Abnahmefällen dif-
ferenziert. Bestimmte Sonderkonditionen insbesondere für verbrauchsintensive Industrie-
branchen sind in Preisstatistiken nicht oder nur unvollständig ausgewiesen. Auch regional 
zeigen sich große Streuungen. 

Internationale Energiepreisvergleiche 

Vergleiche gerade von Strom- und Gaspreisen für die Industrie sind regional und erst 
recht international nur mit gewissen Einschränkungen möglich. Als Vergleichsgrößen 
eignen sich zum einen Durchschnittserlöse von Abnehmergruppen und zum anderen 
Durchschnittspreise für typische Abnahmefälle. 

Die Angaben in nationalen Währungen können jeweils mit Wechselkursen oder aber mit 
Kaufkraftparitäten vergleichbar gemacht werden. Der Wechselkurs (DM gegenüber dem 
US-Dollar) bewegt sich seit 1987 deutlich unterhalb der entsprechenden Kautkraftparität. 
Auf der Basis von Kautkraftparitäten sind die deutschen Preise in US-Dollar deshalb 
niedriger als auf der Basis von Wechselkursen. Beide Bewertungsmethoden haben ihre 
Berechtigung. Wechselkurse sind Marktpreise für Währungen. Allerdings werden sie 
zumindest kurzfristig vor allem von Finanztransaktionen bestimmt (Zinsparitätentheorie) 
und können somit realwirtschaftliche Vergleiche verzerren. Dies gilt insbesondere in den 
Fällen, in denen nicht ein potentieller internationaler Energiehandel beurteilt, sondern die 
Produktions- und Lebensbedingungen verglichen werden sollen. Andererseits ist auch die 
Verwendung von Kaufkraftparitäten zur Bewertung von Preisen für die Industrie mit me-
thodischen und datenmäßigen Probleme verbunden. 

Einfluß der Energiepreisunterschiede auf die Wettbewerbsfähigkeit 

Der mögliche Einfluß der Energiepreisunterschiede auf die Weubewerhsfähigkeit ist 
vor dem Hintergrund der allgemeinen Diskussion über den Standort Deutschland zu be-
trachten. Die Wettbewerbsposition der deutschen Wirtschaft und mögliche Standortnach-
teile werden in dieser Diskussion oft überzogen negativ dargestellt werden. Globalisie-
rung verstanden als Intensivierung der internationalen Arbeitsteilung und Verschärfung 
des Wettbewerbs auch durch zunehmende Mobilität von Finanzkapital und Wissen muß 
auch als Chance und Herausforderung verstanden werden. Die zunehmende Vertlechtung 
der Weltwirtschaft löst Strukturwandel aus und ertordert Anpassungen insbesondere in 
einzelnen Wirtschaftsbereichen. Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht ist internationale Wett-
bewerbsfahigkeit vor allem als Fähigkeit eines Landes zu verstehen, tlexihel auf Ände-
rungen von Rahmenbedingungen zu reagieren. 

In der Standortdebatte werden unterschiedliche wirtschafts- und verteilungspolitische 
Probleme thematisiert, die weitgehend unabhängig von weltwirtschaftlichen Änderungen 
bestehen. Im Mittelpunkt stehen neben ordnungspolitischen Themen vor allem Fragen der 
Lohnpolitik, der Sozialpolitik und der Finanzpolitik. Im Rahmen dieser Diskussion wer-
den daneben auch weitere Handlungsfelder wie die Energie- und Umweltpolitik auf den 
Prüfstein gestellt. 

2 Diekmann u. a. 
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