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Land verklagt Frankreichs Energiekonzern.
Regierung lässt Kaufpreis für die EnBW-Anteile von Schiedsgericht prüfen und behält sich
Schadenersatzansprüche gegen Mappus vor

Stuttgart - Im Streit um den milliardenschweren Kauf eines 45-prozentigen Aktienpakets am Karlsru-
her Energiekonzern EnBW durch das Land geht die Landesregierung auf Konfrontationskurs zum fran-
zösischen Staatskonzern EdF. Dieser hatte das Paket im Dezember 2010 für 4,7 Milliarden Euro an das
Land verkauft. Die Regierung lässt nun durch den Gerichtshof der internationalen Handelskammer in
Paris prüfen, ob Schwarz-Gelb seinerzeit zu viel Geld für die Papiere bezahlt hat. Mit der Klage wahre
man die Möglichkeit, Schadenersatzansprüche gegenüber der EdF geltend zu machen, sagte Finanzmi-
nister Nils Schmid.

Das Ergebnis dieses Verfahrens hat auch Auswirkungen auf die Frage, ob das Land möglicherweise
Schadenersatzforderungen gegen den ehemaligen Ministerpräsidenten Stefan Mappus (CDU) erhebt,
der das milliardenschwere Geschäft unter strenger Geheimhaltung am Parlament vorbei eingefädelt
hatte. Schmid betonte allerdings, man stehe weiter voll hinter dem Kauf der Anteile durch die Vorgän-
gerregierung. „Wir sind aber verpflichtet, Nachteile, die sich aus dem Kauf für das Land ergeben, ab-
zuwenden.“

Kommt das Gericht zu dem Schluss, dass das Land in der Tat zu viel bezahlt hat, ist die unmittelbare
Folge, dass die EdF den überschießenden Teil des Kaufpreises zurückzahlen muss. Während Verträge
unter privaten Akteuren nur unter strengen Bedingungen nachträglich angefochten werden können,
gibt das Beihilferecht der EU den öffentlichen Vertragspartnern hier mehr Mittel an die Hand. Wenn
eine öffentliche Institution einen überhöhten Kaufpreis zahlt, kommt dies nach EU-Recht einer unzuläs-
sigen Subvention gleich, die zurückerstattet werden muss. Diese Erstattung fordert das Land ein.

Eine offene Flanke für Ex-Ministerpräsident Stefan Mappus ist die Tatsache, dass er das Geschäft in
großer Eile durchgezogen hat, um zu vermeiden, dass die Pläne an die Öffentlichkeit gelangen. Dieses
Tempo ist bei großen Transaktionen eher ungewöhnlich. Selbst die spektakuläre Übernahme von
Chrysler durch Daimler im Jahr 1998 war zuvor wochenlang unter strenger Geheimhaltung vorbereitet
worden. Wegen der großen Eile und weil auch die EnBW selbst nicht eingeweiht wurde, wertete die
Investmentbank Morgan Stanley, die Mappus beriet, nur öffentlich zugängliche Daten aus, deren Aus-
sagekraft weit hinter dem zurückbleibt, was internen Unterlagen zu entnehmen ist.

Für eine realistische Bewertung eines Unternehmens ist in der Regel eine sogenannte Due Diligence
(Prüfung mit „gebotener Sorgfalt“) erforderlich, die aber mehr Zeit und die Auswertung interner Unter-
lagen erfordert. Mappus hatte nach dem Geschäft erklärt, es habe eine Due Diligence auf der Basis
öffentlich verfügbarer Informationen gegeben. Dies aber schließt sich nach Ansicht von Stefan Hertwig
von der Kölner Kanzlei CBH, die das Land vertritt, aus. „Ich verstehe darunter etwas anderes.“


