
Licht und Schatten: Geht es nach 
den NEV-Kritikern, soll weniger 
Strom per Fernleitung kommen, 
sondern dezentral und regenerativ 
erzeugt werden. Foto: dpa 

Das Schlingern der Stromer  

Der Neckar-Elektrizitätsverband gerät ins Visier der Kartellwächter - und reagiert mit einem Hauch von 
Transparenz  
 
Von Oliver Stortz  

Stuttgart - Die Öffentlichkeit - sie ist üblicherweise nicht die Bühne 
des Neckar-Elektrizitätsverbandes (NEV). Der millionenschwere 
Zweckverband tagt oft und gerne hinter verschlossenen Türen. 
Verbandsversammlungen, die einmal im Jahr von Gesetzes wegen 
öffentlich stattfinden müssen, kündigt er nicht wie üblich per 
Pressemitteilung an, sondern durch eine unscheinbare Annonce im 
Pflichtteil des Staatsanzeigers. Und die Verbandshomepage, die mit 
dem optischen Charme früher Internetseiten der 90er-Jahre 
daherkommt, sagt eigentlich alles aus über den NEV und sein 
Geschäftsgebaren: nämlich nichts.  
Lange Zeit hat sich für den NEV niemand interessiert. Das 
ursprüngliche Verbandsziel, die kommunalen Anteile an den 
Neckarwerken und den Kraftwerken Altwürttemberg zu bündeln, ist 
seit deren Verkauf an die Energiekonzerne EnBW und Süwag im 
Jahr 2003 entfallen. Der Verband existiert weiterhin. Während 
seine Mitgliedskommunen darben, weil ihre Einnahmen infolge der 

Wirtschaftskrise dramatisch eingebrochen sind, bunkert er Eigenkapital in Höhe von mehr als 85 
Millionen Euro sowie umfangreiche Aktienpakete von EnBW und Süwag. Letztere, bedauerte unlängst 
schulterzuckend Böblingens Ex-Oberbürgermeister Alexander Vogelgsang (SPD) ließe sich nicht 
einmal dann beziffern, wenn man es wollte. Die Süwag sei schließlich nicht börsennotiert. Folglich 
wisse man erst, was die eigenen Anteile an dem mehrheitlich dem RWE-Konzern gehörenden 
Unternehmen wert seien, nachdem man sie verkauft habe. Das aber sei eine Option, die nicht zur 
Debatte stehe. Vogelgsang lenkte jahrelang als Verbandsvorsitzender die Geschicke des NEV.  

Konzessionen laufen aus  

Ins Interesse der Öffentlichkeit gerückt ist der NEV erst wieder im vergangenen Herbst. Damals wurde 
bekannt, dass die Zweckverbands-Oberen anstreben, künftig in einer gemeinsamen Gesellschaft mit -
EnBW und Süwag die kommunalen Stromnetze im Verbandsgebiet zu betreiben, das von Bad Urach 
im Süden über die Landkreise Esslingen, Rems-Murr und Ludwigsburg bis nach Bad Rappenau im 
Norden reicht. In den 167 Mitgliedsstädten und -gemeinden laufen Ende 2012 nach 20 Jahren die 
sogenannten Stromkonzessionsverträge aus. Die Kommunen müssen sie neu ausschreiben oder die 
Netze künftig selbst betreiben - etwa mithilfe vorhandener oder neu zu gründender Stadtwerke. In den 
Kommunen wird seit Monaten über die jeweils beste Lösung gestritten. Während der NEV die von ihm 
geplante Netzgesellschaft anpreist, an der die Kommunen 35,9 Prozent, die Unternehmen EnBW und 



Süwag zusammen 49 Prozent und der Zweckverband selbst 15,1 Prozent halten sollen, pochen vor 
allem die Grünen auf kommunale oder interkommunale Modelle des Netzbetriebs - nach Möglichkeit 
ohne die Energieriesen und deren Töchter. Sie erhoffen sich einen Schub für regenerative Energien 
und die dezentrale Stromerzeugung, weg vom Atomstrom der großen Konzerne. Netzbetrieb auf der 
einen sowie Stromerzeugung und -vertrieb auf der anderen Seite sind zwar zweierlei Stiefel. Rechtlich 
sind sie unternehmerisch strikt zu trennen. Doch das grüne Credo lautet: Wo kommunale Stadtwerke 
durch die Netzübernahme erst Know-how in Sachen Strom erlangen, liegt es mittelfristig nahe, auch 
ins Kundengeschäft einzusteigen. Einige Oberbürgermeister in der Region haben sich diesen 
Gedanken früh zu Eigen gemacht: Ostfilderns Schultes Christof Bolay (SPD) etwa, sein parteiloser 
Metzinger Kollege Ulrich Fiedler und der Schorndorfer OB Matthias Klopfer (SPD). Sie liebäugelten als 
erste mit der Gründung kleinerer „Regionalwerke“ mit jeweils einer Handvoll Kommunen an Rems, 
Erms und auf den Fildern. Andere sind ihnen mittlerweile gefolgt. Aus dem NEV würden die meisten 
der Rebellen am liebsten raus. Gewagt hat das bislang nur Fellbach, Ende der 90er-Jahre: 
Anschließend musste die Kappelbergstadt zehn Jahre prozessieren, um ihr Vermögen vom Verband 
ausgezahlt zu bekommen. „Wer sich mit dem NEV anlegt, sollte sich warm anziehen“, riet Fellbachs 
Oberbürgermeister Christoph Palm jüngst seinen Kollegen. Der CDU-Landtagsabgeordnete gilt als 
besonnener Mann, der seine Worte mit Bedacht wählt.  
Während der NEV in den vergangenen Monaten, ganz wie es der Verbandsmanier entspricht, im 
Hintergrund mit seinen verbandelten Energiekonzernen über eine gemeinsame „Netz-KG“ 
verhandelte, gewannen die Kritiker in der öffentlichen Wahrnehmung die Oberhand. Am Montag will 
der Zweckverband nun mit seiner Tradition der Hinterzimmerpolitik brechen: Geschäftsführer Klaus 
Kopp hat zu einer Pressekonferenz geladen, um ein „Eckpunktepapier“ für ein „Modell zur 
mehrheitlichen Übernahme der Stromverteilnetze“ vorzustellen. Die unverhoffte Offensive kommt nicht 
von ungefähr: Gegenwind bläst dem NEV seit einigen Wochen nicht mehr nur aus Kommunen 
entgegen, die in Sachen Strom unabhängig werden wollen. Die Pläne des Zweckverbandes haben 
auch die Landesregierung auf den Plan gerufen. In der Antwort auf eine Landtagsanfrage der Grünen 
zweifelt das Wirtschaftsministerium die Rechtmäßigkeit der geplanten Netzgesellschaft an. Es sei 
davon auszugehen, dass das Ministerium „sowohl als Landeskartellbehörde als auch als 
Energieaufsichtsbehörde“ tätig werde. Es geht um eine mögliche Benachteiligung Dritter bei der 
Ausschreibung der Konzessionen. „Zu gewährleisten ist, dass eine Vergabe an eine 
gemischtwirtschaftliche Gesellschaft, an der die Ausschreibenden selbst beteiligt sind, nicht zu einer 
bloßen Formalität wird“, schreibt Wirtschaftsminister Ernst Pfister (FDP) den Verbandschefs ins 
Stammbuch. Der NEV argumentiert, es gebe ja ein offenes und folglich mit EU-Recht konformes 
Verfahren, da die Netz-KG nur ein Angebot an die Kommunen sei.  

Grüne sprechen von „Bumerang“  

Brisanter noch als die kartellrechtliche Kritik an der Netz-KG sind für den NEV jedoch die Zweifel, die 
dem Wirtschaftsministerium im Zuge der Prüfung an der Konstruktion des Zweckverbandes an sich 
gekommen sind. Es sei nicht ausgeschlossen, dass „bezüglich der jetzigen Gestalt des Verbands 
Änderungen notwendig sind“. Vor allem austrittswillige Kommunen lässt Pfisters Befund aufhorchen, 



zumal er auf das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg von 2008 verweist, das 
Fellbach abschließend Recht gab. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Franz Untersteller spricht im 
Zusammenhang mit den NEV-Plänen bereits von einem „Bumerang“. Die unerwartet deutliche 
Stellungnahme der Landesregierung müsste beim Zweckverband „alle Alarmglocken schrillen lassen“, 
so der Energieexperte.  
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