
Sieben Gemeinden im

Bodenseekreis wollen die

Bevölkerung ab 2009 wieder

selbstständig mit Strom und

Gas versorgen. Beim

Energie-Konzern EnBW, für den

Ende 2008 in diesen Gemeinden

die Konzessionsverträge

auslaufen, klingen deshalb die

Alarmglocken.

Die vorerst wichtigste Botschaft erreichte die über 100 Gemeinderäte von Tettnang, Mecken-
beuren, Eriskirch, Langenargen, Oberteuringen, Neukirch und Kressbronn bei einer internen Klau-
surtagung vor knapp zwei Wochen. Das geplante Regionalwerk rechnet sich, bescheinigte ihnen
Wolfgang Zander vom Büro für Energiewirtschaft und Technische Planung GmbH (BET) aus Aa-
chen. Eine Unbekannte freilich bleibt zunächst: Für welchen Preis müsste das Regionalwerk das
Strom- und Gasnetz von der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW) beziehungsweise der Thüga
AG, einem weiteren Netzbetreiber, kaufen? „Beide Unternehmen werden den Sachzeitwert einfor-
dern, wobei es schon schwierig wird, den zu bestimmen. Fakt ist: Kaufen wir die Netze zu teuer ein,
kann die Wirtschaftlichkeit des Regionalwerks von Beginn an in Frage gestellt sein“, erläutert Ro-
land Weiß, Bürgermeister von Meckenbeuren und Obmann des Lenkungsausschusses für die Re-
gionalwerks-Gründung. Daran zeigt sich bereits, wie wichtig die Kaufpreisverhandlungen sein wer-
den – wenn sich die Gemeinden entschließen, das Projekt umzusetzen. Das steht in den nächsten
Wochen in jedem Gemeinderat separat auf der Tagesordnung.

EnBW-Mitarbeiter warnen. Der EnBW Regional AG, dem größten Netzunternehmen für
Strom, Gas und auch Wasser in Baden-Württemberg, gefallen die Pläne der „abtrünnigen“ Ge-
meinden überhaupt nicht. Vier leitende Angestellte, darunter Nikolaus Scheirle, Leiter des
EnBW-Beteiligungsmanagements, traten beispielsweise eine Woche vor der Klausurtagung der
Gemeinderäte bei einer FDP-Veranstaltung in Tettnang auf und warnten explizit davor, zum jet-
zigen Zeitpunkt ein Regionalwerk zu gründen.
Nikolaus Scheirle schlug vor, das Thema wegen der „derzeitig wirtschaftlichen Unwägbarkei-
ten“ auf einige Jahre zu verschieben. Die Margen würden seit der Liberalisierung des Energie-
marktes 2005 und dem rigiden Eingreifen der Regulierungsbehörde bei den Netzentgelten im-
mer kleiner und seien derzeit nur schwer zu kalkulieren. Schlagzeilen wie „Stadtwerke befürchten
Tod auf Raten“ seien nicht aus der Luft gegriffen.

Kostenobergrenzen für Netzbetrieb. Tatsächlich herrscht in der Energiebranche Kater-
Stimmung, seit bekannt ist, dass Anfang 2009 die sogenannte Anreizregulierung in Kraft treten
soll. Die Bundesregierung will damit die rund 1500 Netzbetreiber in der Republik durch Aufla-
gen dazu bringen, ihre Netze billiger zu betreiben. Geplant sind feste Kostenobergrenzen, die
jährlich abgesenkt werden, was bei den Betreibern einen dauerhaften Sparzwang auslösen soll.
Die Netzkosten machen rund ein Drittel des Endpreises für Strom- und Gaskunden aus. „Da
herrscht derzeit Pessimismus auf ganzer Front“, sagte Nikolaus Scheirle – und bot den Tettnan-
gern statt der Eingliederung ins Regionalwerk eine Kooperation mit der EnBW als Technologie-
und Kompetenzpartner an. Allerdings auf der Basis, dass der Konzern erneut für 20 Jahre die
Konzessionen für den Stromnetzbetrieb in Tettnang erhält.
Da wussten die Strategen im Energiekonzern bereits, dass der EnBW die Konzessionen nicht ver-
längert werden sollen und das Unternehmen auch nicht Gründungspartner für dieses Regional-
werk sein wird. Denn statt der großen EnBW sollen die Technischen Werke Friedrichshafen und
die Alb-Elektrizitätswerke Geislingen-Steige (immerhin zu 25 Prozent in EnBW-Besitz) Mitgesell-
schafter des ersten Regionalwerks in Baden-Württemberg werden.

Preispoker. Das sorgt beim drittgrößten Energieversorger in Deutschland, der in den vergan-
genen Jahren kräftig eingekauft hat und heute selbst an 40 Stadtwerken im Land beteiligt ist, für
Zündstoff: Man brauche, so Scheirle, „ein Netz ohne größere Ausbrüche“, um effizient wirt-
schaften zu können. Geht das Regionalwerk – so es gegründet wird – aber „fremd“, werden die
Gemeinden ihr Stromnetz kaufen wollen. Hier liegt ein Rechtsstreit in der Luft: Während die Ge-
meinden auf einen verhandelbaren Preis annähernd zum Ertragswert setzen, will den die EnBW
lediglich einräumen, wenn sie Partner des Regionalwerks wird. Ansonsten, so Scheirle, gelte,
was im Konzessionsvertrag steht – und der benennt die Veräußerung zum Sachzeitwert. Der soll
dem Preis entsprechen, den das Netz kosten würde, wenn man es heute errichtete.
Ein Urteil des Bundesgerichtshofs von 1999, das als „Kaufering-Urteil“ in die Rechtsliteratur
einging, legt allerdings fest, dass der Kaufpreis nicht so hoch sein darf, dass eine Netzübernah-
me verhindert wird. Käme man in den Verhandlungen mit den jetzigen Netzbetreibern nicht
überein, „dann trifft man sich eben vor Gericht“, schlussfolgert Roland Weiß. Das wäre nicht
das erste Verfahren dieser Art.

Die Schönauer Stromrebellen. Für Schlagzeilen in Baden-Württemberg sorgten seit Mitte
der 90er-Jahre die „Schönauer Stromrebellen“ im Schwarzwald. Die mussten nach Auslaufen
der Konzessionsverträge 1997 das örtliche Stromnetz in Baden-Württemberg für 5,8 Millionen

Mark unter Vorbehalt erst einmal kaufen, um ein eigenes Stromprojekt ohne Atomstrom auf die
Beine zu stellen. Ursprünglich verlangten die damaligen Netzeigentümer, die Kraftübertra-
gungswerke Rheinfelden (heute Energiedienst AG), sogar 8,7 Millionen Mark, obwohl der Gut-
achter der Bürgerinitiative – wie beim Regionalwerk Wolfgang Zander von der BET – den Wert
des Schönauer Energienetzes auf einen Sachzeitwert von 3,9 Millionen Euro berechnet hatte.
Die Elektrizitätswerke Schönau (EWS) als Rechtsnachfolgerin der Bürgerinitiative klagten und
bekamen recht: Das gerichtlich bestellte Obergutachten legte den Wert des Schönauer Strom-
netzes auf 3,5 Millionen Mark fest. Die EWS bekamen 40 Prozent des Kaufpreises von der Ener-
giedienst AG mit Zins und Zinseszins zurück. „Hätten wir uns damals durch den hohen Kauf-
preis einschüchtern lassen, so wäre der wahre Wert für das Schönauer Netz niemals ermittelt
worden“, sagt Ursula Sladek, Aktivistin damals und EWS-Geschäftsführerin heute. Ihr Unter-
nehmen gehört mit 1700 Zählern in Schönau zu den kleinsten Netzbetreibern im Land, „und wir
verdienen immer noch Geld“, sagt sie im Hinblick auf die Energiepolitik. „Nur haben wir be-
scheidenere Ansprüche an unsere Bilanzzahlen.“

Kommunen übernehmen die Stromversorgung wieder. In der Zwischenzeit sind ei-
nige Kommunen in Deutschland ihr eigener Stromversorger geworden. Waldkirch im Elztal
gründete ein neues Stadtwerk, das im Jahr 1999 – nachdem die Konzessionsverträge mit der Ba-
denwerk AG/EnBW im Jahr 1997 ausgelaufen waren – Netze und Stromversorgung übernahm.
Anfang dieses Jahres nahmen die im Jahr 2005 ebenfalls neu gegründeten Gemeindewerke
Schwarzenbruck ihren Betrieb auf.
Ob sich die Gemeinderäte in Eriskirch, Oberteuringen, Kressbronn, Meckenbeuren, Tettnang,
Neukirch und Langenargen dazu entschließen, das „Abenteuer“ Regionalwerk einzugehen, ist
derzeit noch nicht abzusehen. „Wichtig ist, dass möglichst alle sieben Kommunen in einem
Boot bleiben“, hofft Roland Weiß. Er sei sich dessen bewusst, dass da noch eine Menge Über-
zeugungsarbeit zu leisten ist. „Wir brauchen eine breite Basis, die sich mit dem Regionalwerk
identifiziert. Zuerst bei den Gemeinderäten, und dann bei den Bürgern.“ Denn mit dem Netz al-
lein wäre kein Staat zu machen, wenn das Regionalwerk nicht genügend Kunden – auch Kun-
den, die heute bei der EnBW sind – gewinnt.

Reizstrom
Sieben Kommunen wollen für ein gemeinsames Regionalwerk die Netze von der EnBW zurückkaufen
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