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Finanzierungsvorsorge: Für die Sicherung der Finanzierungsvorsorge gibt es klare gesetzliche Vor-
schriften und diese sind nicht verhandelbar! Allerdings wird nun aber gerade darüber verhandelt. Es 
bleibt die Hoffnung, dass sich der vorhandene Sachverstand in der Kommission durchsetzt und auf 
diesen Fakt besteht.

Insolvenz: Eine unmittelbare Gefahr der Insolvenz z.B. von RWE besteht nicht. Die Einbrüche betref-
fen den Börsenwert, d.h. das Geld, was im Kapitalmarkt vorhanden ist (Aktien multipliziert mit Akti-
enkurs) und hat nichts mit den tatsächlichen finanziellen Reserven zu tun. Der Kapitalmarkt funktio-
niert anders als die Börse.

Gesetzesvorlaufkosten: Könnten sich die Betreiber bei einer neuen Gesetzesregelung nicht darauf 
berufen, dass Gesetzesvorlaufkosten nicht privat finanzierbar sind, d.h. die bisher anfallenden Kosten 
von der „Allgemeinheit“ übernommen werden müssten?
Dies ist ein kritischer Punkt, ist aber deshalb nicht stichhaltig, weil die Entsorgung ja auch vorher not-
wendig und geregelt war und es jetzt nur konkretisiert wird. Es tritt für die Betreiber ja keine grund-
sätzlich neue Situation ein. Sollte sich diese Position nicht durchsetzen, müsse man differenzieren in 
reinen Vorlaufskosten.

Kohlepfennig: Die Überlegung, die Vorsorgekosten über ein Konstrukt wie beim Kohlepfennig abzusi-
chern, ist nicht Zielführend, weil dieser vom Kunden bezahlt wird. Die Betreiber sind ja zur Rückstel-
lung verpflichtet, die ja auch schon vom Kunden finanziert wird. Diese Rückstellungen sind zwar han-
delsrechtlich in Ordnung, aber völlig intransparent. Der Staat benötigt einen Auskunftsanspruch.

Strategie der Konzernabspaltung: Die Gefahr besteht und es gab ja auch konkrete Vorbereitungen 
der Konzerne, die Haftung auf neue Firmen zu begrenzen. Beherrschungsverträge sind jederzeit 
kündbar, konkret würden sie 2020 enden. Somit würde die bisherige Verantwortung in 5 Jahren en-
den. Dagegen geht aber Minister Gabriel gerade, wahrscheinlich auch erfolgreich vor.

Beteiligungen: Die Sicherung der Rückstellungen mit Beteiligungen der Firmen statt mit Geld zu si-
chern, bringt keinen Vorteil, sondern zusätzliche Risiken. Die Konzerne sind auch in der Lage, die 
Rücklagen zu bezahlen und dabei sollte es auch bleiben. Falls die Konzerne einmal nicht liquide sein 
sollten, können sie ihre Beteiligungen verkaufen.


