
Einer gibt nach
Eon bietet Stromnetz zum Verkauf

KARLSRUHE/Düsseldorf. (mos) Hans-
Peter Villis, Vorstandschef der Energie
Baden-Württemberg (EnBW), Karls-
ruhe, will seine Stromnetze behalten
und in den kommenden Jahren in die
Instandhaltung investieren – anders
als Eon, das größte Energieunterneh-
men in Deutschland, dessen Chef die
Netze nun verkaufen will. „Wir sind
überzeugt, dass das Teil unseres Ge-
schäfts ist“, sagt Villis. Auch Jürgen
Großmann, Chef der Nummer zwei
am Markt, RWE, will das eigene Netz
behalten. Bei Vattenfall, der Nummer
drei, indes hält man sich alle Optionen
offen. Auch andere Eigentümerstruk-
turen seien denkbar, so ein Sprecher.
Experten vermuten, dass auf längere
Sicht EnBW, RWE und Vattenfall dem
Beispiel von Eon folgen werden.

Mil l iardenstrafen
Die Meldung, dass Eon verkaufen

will, schlug Ende Februar Wellen: Das
Energieunternehmen mit Sitz in Düssel-
dorf will sowohl seine mehr als 10 000
Kilometer Hoch- und Höchstspan-
nungsleitungen als auch 4800 Mega-
watt an Kraftwerkskapazitäten veräu-
ßern. Grund: Derzeit laufen gegen Eon
zwei Kartellverfahren bei der EU-Kom-
mission; es drohen Milliardenstrafen.

EU-Wettbewerbskommissarin Nele
Kroes wirft Eon wie auch den anderen
in Deutschland führenden Energiekon-
zernen RWE, Vattenfall und EnBW vor,
ihre Marktmacht zu missbrauchen. Sie
sollen die Preise künstlich hochhalten,
grenzüberschreitende Stromverbindun-
gen nicht fix genug ausbauen. Versor-
gung, Erzeugung und Infrastruktur dür-
fen nach Kroes nicht unter einem Dach
sein, sie will „Entbündelung“, damit
Dritte einen diskriminierungsfreien Zu-
gang zum Stromnetz haben. Für Eon
stehen zudem milliardenschwere Inves-
titionen in die Stromnetze an – ein
durch Bürokratie und Politik erschwer-
tes Unterfangen.

Mit dem Verkauf wäre Eon diese
Probleme los und hätte Kapital für an-
dere Investitionen. Weil die Bundes-
netzagentur die Netze reguliert, wird
weniger daran verdient. Eon-Vor-
standsvorsitzender Wulf Bernotat be-
klagte, es kämen kaum die Kapitalkos-
ten herein. Aber er will dennoch ledig-
lich überregionale Übertragungsnetze
verkaufen, nicht regionale und lokale
Leitungen, die den Strom zur Steckdo-
se bringen. Erstere machen rund 10
Prozent des Netzes in der Bundesrepu-
blik aus. 90 Prozent sind Verteilernet-
ze, die in der Regel den 800 deutschen
Stadtwerken gehören.

Begehrlichkeiten könnte da die
Eon-Tochtergesellschaft Thüga wecken,
über die der Konzern an 120 regionalen
Versorgern inklusive Energienetzen be-
teiligt ist. Beim sechstgrößten Energie-

versorger in Deutschland, der Mannhei-
mer MVV Energie, wird die Thüga mit
ihren regionalen Verteilernetzen als sehr
interessant eingeschätzt. Der Haken:
Eon muss ihre Übertragungsnetze an ei-
nen Betreiber verkaufen, der nicht im
Bereich der Stromerzeugung oder
Stromversorgung tätig ist. „Das ist eine
Vorgabe der EU-Kommission“, so ein
Eon-Sprecher.

Und die Käufer? Mancher nimmt
das Wort Gazprom in den Mund, ande-
re National Grid – die Aktiengesell-
schaft aus Großbritannien betreibt
Gas- und Stromnetze im Vereinigten
Königreich, den USA und Australien.
Noch ist alles offen. Freilich wird man-
chem Experten bei dem Gedanken mul-
mig, kapitalstarke, aber renditehungri-
ge Investment- oder Pensionsfonds aus
dem Ausland könnten in das Geschäft
einsteigen. Immerhin ist die Investition
in ein Übertragungsnetz eine strategisch
wichtige, durchaus politische Entschei-
dung. „Über Energiepolitik wird gene-
rell Geopolitik gemacht, das beste Bei-
spiel ist Gazprom“, sagt Eckhard Ben-
ner, verbraucherpolitischer Sprecher
der Verbraucherzentrale Baden-Würt-
temberg. Käme ein Fondsunternehmen,
müsse genau hingeschaut werden.

Nach Ansicht des Verbraucher-
schützers müssen die Netze sowieso in
staatliche Hand. „Sie gehören zur Infra-
struktur wie Straßen, Gasnetze oder
Schienennetze, all das ist aus Gründen
der Versorgungssicherheit und Trans-
parenz eine Aufgabe des Staates. Leider
fehlt es hier an politischem Willen“,
sagt Brenner. Der Präsident der Bun-
desnetzagentur, Matthias Kurth, hat
sich gegen einen Einstieg des Staates
beim Stromhochspannungsnetz ausge-
sprochen: „Wir können die Balance
zwischen den Notwendigkeiten einer si-
cheren Stromversorgung, den notwen-
digen Investitionen und dem Einsatz
von privatem Kapital halten.“

Invest it ion nötig
Ob der Verkauf dem Verbraucher

billigeren Strom beschert, ist laut Ben-
ner nicht auszumachen, da noch Käufer
und dessen Strategie unbekannt seien.
„Schwierig ist, dass in die Netze inves-
tiert werden muss. Ein potenzieller
Netzbetreiber erhebt dann womöglich-
zusätzliche Gebühren, weil er vorfinan-
zieren muss.“ Auch kleinere Stromver-
sorger sind eher skeptisch. Die Kosten
der Fernnetze würden weniger als ein
Prozent des Strompreises ausmachen,
heißt es. Der Schlüssel für eine bessere
Transparenz des Marktes sei aber die
Trennung von Erzeugung und Vertei-
lung. „Die großen vier Versorger üben
sowieso über Beteiligungen an 60 Pro-
zent der Endverteilernetze der Stadtwer-
ke Einfluss aus. Alles, was mehr Wettbe-
werb auslöst, ist positiv.“


