
Von Annette Mohl

ESSLINGEN. Da demnächst die Verträge mit
EnBW und Süwag auslaufen, hat der NEV
seinen Mitgliedern die Beteiligung an einer
Netzgesellschaft angeboten. Doch von den
rund 100 Städten und Gemeinden, die sich
bisher entschieden haben, nimmt nur ein
Fünftel das Angebot an: Bisher gerade ein-
mal 22 kaufen sich in die Neckar-Netze mit
der EnBW als Partner ein. „Der NEV hat sich
mit dieser Lösung mächtig ins Aus geschos-
sen“, urteilt ein Insider. „Der Verband hätte
auch Lösungen mit einem kommunalen
Partner anbieten sollen.“ Der NEV-Vorsit-
zende, der Esslinger OB Jürgen Zieger, ist
dagegen zufrieden: „Die Diskussion hat sich
versachlicht.“ Viele Kommunen, die das
Stromnetz kaufen und selbst betreiben woll-
ten, schreckten zurück, weil der Ausbau der
Netze für die Energiewende viel Geld kostet.

Wer ist der NEV?
Der NEV wurde 1917 als Zweckverband ge-
gründet. Der Verband vertritt seine Mitglie-
der – 167 Städte und Gemeinden sowie neun
Landkreise zwischen Heilbronn und Reut-
lingen – bei Fragen der Energieversorgung
und bündelt ihre Interessen. Vorsitzender ist
der Esslinger Oberbürgermeister Jürgen
Zieger, Geschäftsführer der ehemalige
Abstatter Bürgermeister Rüdiger Braun.

Was ist neu?
Ende dieses Jahres laufen die Verträge mit
der EnBW sowie der Süwag aus. Die EnBW
versorgt vor allem die Kreise Böblingen,
Esslingen und Göppingen, die Süwag die
Kreise Ludwigsburg und Rems-Murr. Jede
einzelne Kommune hat jetzt die Möglich-
keit, entweder einen neuen Konzessionsver-
trag mit EnBW oder Süwag zu schließen
oder das Stromnetz vom Versorger zurück-
zukaufen. Der NEV bietet seinen
Mitgliedern noch einen dritten Weg an: Sich
an den neuen Netzgesellschaften zu
beteiligen, die der NEV mit der EnBW und
der Süwag gegründet hat.

Was ist der Unterschied?
Beim Konzessionsvertrag bleibt das Netz in
der Hand des Stromanbieters. EnBW und
Süwag zahlen für das Leitungsrecht auf der
Markung an die Kommune eine Konzes-
sionsabgabe. Wenn eine Stadt das Netz da-
gegen zurückkauft, kann sie es auch selbst
betreiben und dadurch Geld verdienen.
Denn dann zahlen alle Stromanbieter, die
das Netz nutzen, direkt an die Stadt. Die
Bundesnetzagentur regelt die Nutzungsge-
bühr einheitlich. Die NEV-Netzgesellschaf-
ten sind eine Art Kompromiss für die Städte:
EnBW und Süwag sind daran noch mit 49
Prozent beteiligt, der Rest gehört dem Ver-
band und damit indirekt den Kommunen.
Städte, die dieses Modell wählen, zahlen
einmalig einen Gesellschafteranteil. An-
schließend sind sie an den Gewinnen des
Netzbetriebs mit einer Rendite beteiligt.

Wie hoch sind die Renditen?
Es gibt sowohl bei den Neckar-Netzen mit
den EnBW als auch mit den Kawag-Netzen
mit der Süwag zwei Varianten für die Kom-
munen. Bei der ersten können sie sich eine
garantierte Rendite von 5,5 Prozent sichern,
die sich abhängig vom wirtschaftlichen Er-
folg durch eine zusätzliche, erfolgsabhängi-
ge Gewinnausschüttung auf bis zu 8 Prozent
erhöhen kann. Bei der anderen tragen sie
volles unternehmerisches Risiko, können
aber auch Renditen im zweistelligen Bereich
erwarten. Um in diesen Genuss zu kommen,
zahlt jede Kommune zum Eintritt in die
Netzgesellschaft einen Gesellschafteranteil.
Dersummiert sichbeieinergroßenStadtwie
Esslingen mit 93 000 Einwohnern auf mehr
als fünf Millionen Euro, kleine Gemeinden
kommen mit fünfstelligen Beträgen hin.

Wann geht’s los?
Die Neckar-Netze werden bereits im ersten
Quartal 2013 den Betrieb aufnehmen. Für
die Kawag-Netze mit der Süwag sind zwar
ebenfalls die Verträge unterzeichnet. Der

Anteile der RWE entstanden sind.

Wermachtmit?
Obwohl die alten Verträge jetzt auslaufen,
haben sich erst rund 100 von den 167 NEV-
Gemeinden entschieden, welchen Weg sie
einschlagen wollen. Vor allem im Bereich der
Süwag haben viele die Entscheidung noch
verschoben. Ihnen wurde eine letzte Frist bis
30. September 2013 gesetzt. Im Bereich der
EnBW haben sich 22 Städte und Gemeinden
verbindlich zu den Neckar-Netzen bekannt.
Esslingen ist unter ihnen bisher die einzige
Große Kreisstadt.

Was tun die anderen?
Die meisten Großen Kreisstädte gehen eige-
ne Wege. Kirchheim unter Teck kauft das
Netz zurück und will mit einem Partner-
Energieversorger eine Gesellschaft grün-
den. Auch die Gründung eigener Stadtwerke
ist dort geplant. Ditzingen stellt sich eben-
falls auf eigene Füße, hat ein Stadtwerk ge-
gründet und kooperiert als Betreiber mit den
Stadtwerken Bietigheim-Bissingen. In Lud-
wigsburg, Filderstadt und Göppingen sind
die Beschlüsse gefasst, das Netz von der
EnBW (in Ludwigsburg auch von der Sü-
wag) zurückzukaufen. Vollzogen ist der Deal
noch nicht: „Die Netzübernahmen erfolgen
leider überwiegend auf dem Weg einer juris-
tischen Auseinandersetzung“, sagt ein Spre-
cher des Verbands Kommunaler Unterneh-
men (VKU). Leonberg und Böblingen belas-
sen den Betrieb vorerst bei der EnBW, wollen
aber in zehn Jahren auf eigenen Füßen ste-
hen. Ostfildern hatte mit der Option des
Netzrückkaufs geliebäugelt, führt nun aber
den Konzessionsvertrag mit der EnBW wei-
ter – auch wegen der hohen „Eintrittsge-
bühr“ in die Neckar -Netze.

Und kleinere Gemeinden?
„Auch die emanzipieren sich gegen die lang-
jährigen Monopolisten“, stellt der VKU-
Sprecher fest. Mit gemeinsam rund 45 000
Einwohnern haben Remshalden, Winter-
bach, Urbach und Kernen das Remstalwerk
gegründet, das die Konzession bekommt. In
den Kreisen Esslingen und Reutlingen wol-
len Neckartenzlingen, Bempflingen, Riede-
rich, Pliezhausen und Walddorfhäslach in-
nerhalb von fünf Jahren eine eigene Energie-
versorgungsgesellschaft gründen. Dies
räumt ihnen ihr neuer Netzbetreiber, die
Reutlinger Fair-Energie, ein, zu dem sie zum
1. Januar von der EnBW wechseln. Im Filstal
haben Eislingen, Donzdorf und Ottenbach
mitzusammen35 000EinwohnerndasStau-
fenwerk gegründet und das Albwerk Geis-
lingen zur Betriebsführung ins Boot geholt.
Süßen hat die Suenergie GmbH gegründet

und kauft das Netz zurück. Süßen verpach-
tet dieses aber an die EnBW. Lenningen
gründet ebenfalls mit dem Albwerk eine Ge-
sellschaft, Bad Boll hat eine eigene Energie-
versorgung gegründet und verpachtet das
Netz ans Albwerk.

Und die Verbraucher?
Die Konsumenten merken von all dem
wenig. Egal, wer das Netz betreibt, er muss
sämtlichen Stromanbietern das Netz zur
Verfügung stellen, und zwar diskriminie-
rungsfrei, wie es heißt, also zu einheitlichen
Konditionen. Dies regelt die Bundesnetz-
agentur. Der Verbraucher kann also – wie
bisher – seinen Stromanbieter frei wählen
und hat damit auch Einfluss auf seinen
Strommix sowie auf seinen Strompreis. Die
Zahl der Stromanbieter ist unüberschaubar
– in Esslingen etwa sind es um die 130.

Städte holen sich
Stromnetz zurück
ZumEnde der Konzessionsverträgemit EnBWund Süwag stellen
viele Kommunen die Stromversorgung komplett um

In vierWochen laufen die seit 20 Jahren
bestehenden Verträge zwischen dem
Neckarelektrizitätsverband (NEV) und
EnBW sowie Süwag aus. Für die 167
Städte und Gemeinden, die imNEV
Mitglied sind, ist das die Chance, das
Stromnetz zu kommunalisieren.

Hintergrund

NEV zieht nach Esslingen

¡ Neckar-Elektrizitätsverband: Der NEV
verlegt seine Geschäftsstelle Anfang 2014
von Stuttgart auf das Esslinger Hengsten-
berg-Areal. Dort bezieht der Verband eine
Etage (rund 450 Quadratmeter) in einem
Büro-Neubau, der zurzeit anstelle der
alten Hengstenberg-Produktionsgebäude
entsteht. Esslingen freut sich damit über
einen neuen Gewerbesteuerzahler.

¡ Umzug: Dieser wird notwendig, weil die
Räumlichkeiten am heutigen Standort in
der Stuttgarter Breitlingstraße zu eng
wurden. Als Untermieter des NEV ziehen
in Esslingen die neue Netzgesellschaft
Neckarnetze ein sowie der GAV – Großab-
nehmerverband Energie Baden-Württem-
berg, der Unternehmen betreut. Kurioser-
weise war die Geschäftsstelle des NEV seit
85 Jahren in Stuttgart angesiedelt – der
Verbandssitz war aber seit seiner Grün-
dung in Esslingen.

¡ Auszahlung: Nach einem aktuellen Be-
schluss der Verbandsversammlung zahlt
der NEV jetzt erstmals die Hälfte seines
Jahresüberschusses 2011 aus. 1,3 Millionen
Euro werden anteilig an die Mitgliedskom-
munen ausgezahlt.
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