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EnBW will Stromnetze behalten
Energie Der Konzern schließt eine Partnerschaft mit Kommunen jedoch nicht aus.

Die Energie Baden-Württemberg (EnBW) will die Kontrolle über ihre Stromnetze nicht aus der Hand
geben. Sowohl bei den Höchstspannungsnetzen als auch bei den Verteilnetzen könne sich der Energie-
versorger aus Karlsruhe keinen Verkauf vorstellen, sagte ein Sprecher der EnBW auf Anfrage der
Stuttgarter Zeitung. „Wir würden uns dann von einem Kerngeschäft verabschieden. Und das ist nicht
das, was wir wollen”, stellte der Sprecher klar.

Der Verband der kommunalen Unternehmen in Baden-Württemberg (VKU) hatte der Diskussion über
einen Verkauf der EnBW-Netze am Wochenende Auftrieb gegeben. Dabei ging es in erster Linie um die
örtlichen Verteilnetze, die den Strom von den großen Überlandleitungen in die Häuser der Verbraucher
bringen. Die EnBW hat diese Netze in der Konzerntochter EnBW Regional AG gebündelt. Sie sollen, so
der Vorschlag des VKU-Landeschefs Matthias Berz, vom Gesamtkonzern abgespalten und zur Hälfte an
ein Stadtwerke-Konsortium verkauft werden. Die übrigen Anteile könnten Berz zufolge beim zweiten
Großaktionär der EnBW, den Oberschwäbischen Elektrizitätswerken (OEW), verbleiben. Das Modell hät-
te aus Berz' Sicht den Vorteil, dass die OEW und die Stadtwerke auf einer Augenhöhe agieren und die
Verteilnetze im Sinne der Kommunen weiterzuentwickeln könnten. Das Land hingegen erhalte dringend
notwendiges Kapital, um den Kauf der EnBW zu refinanzieren. Berz schätzt den Wert der Regional AG
auf rund eine Milliarde Euro.

Für die EnBW selbst ist eine Abspaltung der
Regional AG derzeit unvorstellbar. Und auch
Energieexperten warnen davor, die Verteil-
netze vollständig aus dem Konzern auszu-
gliedern. Für den Saarbrücker Energieex-
perten Uwe Leprich würde das „strategisch
gesehen wohl der Anfang vom Ende der
EnBW bedeuten”. Immerhin sichere das
Netzgeschäft dem Unternehmen mit einer
Eigenkapitalverzinsung von neun Prozent
bei einem geringen Risiko stabile Einnah-
men. Und die könne der Konzern derzeit
sehr gut gebrauchen.

Da die Regional AG eine hundertprozentige
Tochter des EnBW-Konzerns ist, schlagen
sich die Ergebnisse des Netzbetreibers in
der Bilanz der Mutter nieder. Das Verteil-
netz sei auch deshalb „ungeheuer wichtig
für die Bilanz”, sagt ein Branchenfachmann,
der die EnBW sehr gut kennt. „Ohne sie
sähe das Profil der EnBW für den Kapital-
markt deutlich schlechter aus.”

Der Konzern selbst macht zum Verteilnetz-
geschäft keine konkreten Angaben. Aus
dem Neunmonatsbericht des Versorgers
geht allerdings hervor, dass die Sparte
Stromnetz und -vertrieb von Januar bis
September 2011 einen Gewinn vor Steuern
und Zinsen von 263,8 (Vorjahr: 282,6) Mil-
lionen Euro verbucht hat; dieser Gewinn
stammt überwiegend aus dem Betrieb der
Netze. Wie viel davon jedoch auf die Über-



landleitungen und wie viel auf die Verteilnetze entfallen, ist nicht
ersichtlich.

Geht es nach den Branchenexperten wäre allenfalls eine Partner-
schaft mit anderen Unternehmen oder Kommunen bei den Net-
zen vorstellbar. Das schließt man auch bei der EnBW nicht aus.
Aber: „Wir sind auch dann bemüht, die unternehmerische Füh-
rung zu behalten”, betont der Sprecher des Energieversorgers.
VKU-Landeschef Berz kann sich mit dieser Idee nicht anfreunden.
„Das wäre eine Kooperation mit Ansage und nur die zweitbeste
Lösung”, sagt er.


