
Datum: 13. Oktober 2012
Autor: Tim Höhn

Netz: EnBW und Stadtwerke weiter uneins
Ludwigsburg Die Stadt fordert von dem Konzern einen 'finanziellen Ausgleich'.

Die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) und der Energiekonzern EnBW haben sich noch
immer nicht auf einen Kaufpreis für das Ludwigsburger Stromnetz einigen können. In den kommenden
Tagen werden sich Vertreter beider Unternehmen erneut zu einer Verhandlungsrunde treffen, mit ei-
nem schnellen Durchbruch ist allerdings nicht zu rechnen, weil die Preisvorstellungen beider Seiten
unverändert weit auseinander liegen. Die Ludwigsburger Stadtverwaltung hat unterdessen angekün-
digt, wegen der erheblichen Verspätungen bei der Übergabe des Netzes mit der EnBW über eine Ent-
schädigung verhandeln zu wollen. Der Karlsruher Energiekonzern äußert sich derzeit nicht zu dem
Thema. 'Wir müssen erst das Ergebnis der Gespräche abwarten', erklärt eine Sprecherin.

Ursprünglich war vorgesehen, dass die EnBW das Netz Ende 2012 an die Stadtwerke verkaufen und
übergeben - bis sich im August abzeichnete, dass der Termin nicht zu halten sein wird. Der Konzern
begründete die Verzögerungen damit, dass das Ludwigsburger Netz mit großem Aufwand aus dem
restlichen EnBW-Netz herausgelöst werden müsse, was komplizierter sei als erwartet. Die Stadtwerke
reagierten verärgert. Sie wollen Anfang 2013 den Betrieb des Netzes übernehmen, von da an Durchlei-
tungsentgelte von allen Stromanbietern kassieren und Renditen einfahren.

Die kalkulierten Gewinne waren ein Grund, warum der Ludwigsburger Gemeinderat entschieden hatte,
die neue Stromkonzession, also das Recht das Netz zu betreiben, nicht mehr an die EnBW, sondern die
eigenen Stadtwerke zu vergeben. Damit wurde das Netz für die EnBW wertlos, denn ohne Konzession
kann sie es nicht betreiben - und ist praktisch zum Verkauf gezwungen. Ende 2012 läuft der alte Kon-
zessionsvertrag aus, danach sollten die Stadtwerke übernehmen. Jetzt fürchtet man in Ludwigsburg,
dass die EnBW sich möglicherweise erst Anfang 2014 von ihrem Netz trennt, womit den Stadtwerken
und indirekt auch der Stadt Geld verloren gehen würde. Deswegen erklärt das Rathaus: 'Wir werden
mit der EnBW über einen finanziellen Ausgleich verhandeln.'

Auch der Stadtwerke-Chef Bodo Skaletz hofft, dass die EnBW ihm entgegen kommt. 'Wir überlegen
gerade, ob es Möglichkeiten gibt, dass wir schon früher an dem Netz partizipieren können', sagt er.
Schließlich sei die gesamte Planung der Stadtwerke auf Anfang 2013 ausgerichtet gewesen.

Allerdings ist die Netzentflechtung nicht das einzige Problem. Auch bei der Frage des Kaufpreises sind
sich SWLB und EnBW nicht näher gekommen. Der Karlsruher Konzern fordert offenbar mehr als 30
Millionen Euro. Zu viel, sagt Skaletz, und verweist auf das Gesetz. Demnach darf der Preis eines
Stromnetzes nicht prohibitiv wirken, das heißt: er darf nicht so hoch sein, dass der neue Eigentümer
das Netz nach dem Kauf nicht mehr wirtschaftlich betreiben kann. Was die Vorgabe konkret für Lud-
wigsburg bedeutet, müssen die EnBW und die Stadtwerke nun klären. Wie massiv die Lücke zwischen
der Forderung aus Karlsruhe und dem Angebot aus Ludwigsburg ist, verraten beide Seite nicht. Skaletz
spricht von 'großen Differenzen'.


