
Kampf um Stromnetze
Stadtwerke haben im Wettbewerb schlechte Karten

STUTTGART. (LSW/leja) Politische
Vorgaben zwingen die Stadtwerke,
ihre Stromnetze effizienter zu betrei-
ben. Viele Versorger werten dies als
zu hart und warnen vor dem Aus.
Manche suchen jedoch einen Aus-
weg: Den Zukauf von Stromnetzen.

In Baden-Württemberg werden
seit dem vergangenen Jahr zahlreiche
Konzessionen für Stromnetze neu ver-
geben. In den meisten Fällen hält bis-
her die EnBW die Netze. „In der Regel
werden diese Verträge verlängert“, be-
klagt Frank Schöller. „Viele Gemeinde-
räte sind jedoch nicht ausreichend
über die Bedeutung ihrer Entschei-
dung über die Konzessionsvergabe in-
formiert“, kritisiert der Geschäftsfüh-
rer der Albstadtwerke. Sie würden die
Bedeutung von Stadtwerken für die In-
frastruktur im Ländlichen Raum unter-
schätzen und sie deshalb bei der Ver-
gabe von Konzessionen für Stromnetze
nicht ausreichend berücksichtigen.
Der Weg, selbst an die Netze ranzu-
kommen, bleibt daher vielen Stadt-
werken versperrt. Das hat Schöller mit
seinen Albstadtwerken selbst erlebt.

Derzeit bemüht sich der Chef des
Energieversorgers aus dem Zollernalb-
kreis um die Konzessionen in mehreren

Nachbargemeinden. Schöller will das
Stromnetz seines Unternehmens von
bisher 1700 Kilometern erweitern.
Rund 50 Prozent Zuwachs könnte das
bringen. Der Versorger will sich so für
die Zukunft und die härteren Effizienz-
vorgaben wappnen. Größere Netze lie-
ßen sich auf diese Weise wirtschaftli-
cher betreiben, wie von den Regulie-
rungsbehörden verlangt.

Einige Kommunen hätten jedoch
schon bei einer ersten Anfrage abge-
lehnt, ein Angebot der Albstadtwerke
in Konkurrenz zu einer EnBW-Offerte
zu prüfen, beklagt Schöller. Zu viele
Gemeinderäte unterschätzten die Be-
deutung der Stadtwerke und verlän-
gerten ohne Angebotsvergleich die
Verträge mit der EnBW Regional AG,
bemängelt er. Die EnBW-Tochter hält
nach eigenen Angaben rund 760 Kon-
zessionen für Ortsnetze im Land und
ist damit mit Abstand der größte An-
bieter. Schöllers Geschäftsführer-Kol-
lege, Detlev Vogel, sagte laut einem
dpa-Bericht: „Sich mit der Konzessi-
onsvergabe zu beschäftigen, ist ein
Mordsaufwand. Ich habe Verständnis
dafür, dass viele Gemeinden den ein-
fachen Weg gehen.“

Die Stadtwerke sind dennoch auf
die Möglichkeit angewiesen, Netze zu

erwerben. Allein so können sie die
strengeren Effizienzvorgaben erfüllen.

Schöller forderte daher die Lan-
desregierung auf, sich in den aktuellen
Wettbewerb um Stromnetze einzu-
schalten und auf die Vorzüge der re-
gionalen Anbieter hinzuweisen. Ein
Sprecher des Wirtschaftsministeriums
betonte jedoch, dass sich die Landes-
regierung nicht in die Entscheidung
der Kommunen einmischen dürfe.
„Die Entscheidung trifft der Gemein-
derat. Wir können dafür sorgen, dass
die gesetzlichen Regeln eingehalten
werden.“ Dazu gehöre zum Beispiel,
dass bei der Ausschreibung eine Zwei-
Jahres-Frist eingehalten werde.

Für Kommunen und Stromkunden
macht es auf den ersten Blick keinen
Unterschied, wem das Stromnetz ge-
hört. Die Haushalte können weiterhin
auch andere Stromanbieter wählen,
und die Preise für die Durchleitung der
Energie sind weitgehend gesetzlich be-
stimmt. Für einen vitalen Wettbewerb
ist jedoch auf lange Sicht eine Vielzahl
an Anbietern nötig. Derzeit bieten in
Deutschland zwar rund 1000 Versor-
gungsunternehmen Energie an. Die
Konzerne E.ON, RWE, EnBW und Vat-
tenfall dominieren jedoch den geogra-
phisch aufgeteilten Markt.


