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Noch mehr Staat im Stromnetz
Nach dem Einstieg in 50 Hertz - das ostdeutsche Netzunternehmen - erwägt der Bund eine
Beteiligung an Transnet BW. Der Mutterkonzern ENBW will die Kosten für den Netzausbau
nicht allein stemmen, aber in der Mehrheit bleiben.
Von Helmut  Bünder,  Düsseldorf,  und
Bernd Freytag,  Mainz
Der Bund prüft offenbar über die staats-
eigene  Förderbank  KfW eine  Beteili-
gung an dem baden-württembergischen
Übertragungsnetzbetreiber  Transnet
BW. Einen entsprechenden Bericht der
Nachrichtenagentur Reuters bestätigten
zwar weder das Bundeswirtschaftsmini-
sterium noch der Transnet-Mutterkon-
zern ENBW. Aus Unternehmenskreisen
hieß  es  jedoch,  die  Übernahme  einer
Minderheitsbeteiligung durch die KfW
in  Kooperation  mit  einem  zweiten
Finanzinvestor  wäre  die  bevorzugte
Lösung. Offiziell ließ der Konzern ver-
lautbaren:  "Grundsätzlich  könnte  die
KfW - wie viele andere Investoren auch
-  ein  möglicher  Finanzpartner  bei  der
Transaktion  sein."  ENBW  habe  für
Transnet BW schon zahlreiche Anfra-
gen bekommen: "Die Vorbereitung der
Marktansprache geht gut voran und wir
planen in den kommenden Wochen die
ersten  konkreteren  Gespräche  zu
führen."
Der Einstieg ins 3300 Kilometer lange
baden-württembergische Hochleistungs-
netz wäre schon die zweite Staatsbeteili-
gung dieser Art. Um einen Einstieg des
staatlichen chinesischen Stromkonzerns
SGCC  zu  verhindern,  hatte  sich  die
KfW  vor  vier  Jahren  in  den  ostdeut-
schen Netzkonzern 50 Hertz eingekauft.
Unklar ist, ob sich ein chinesischer Kon-
zern auch für den Einstieg in Transnet
BW beworben hat.  Fest  steht:  ENBW
sucht schon seit Februar Mitinvestoren
für  seinen  Übertragungsnetzbetreiber.
Mit Verweis auf einen erheblichen Inve-
stitionsbedarf  hatte  der  Vorstand  die
Suche nach einem langfristigen Finanz-
partner für eine Minderheitsbeteiligung
von maximal 49,9 Prozent angekündigt.
Nach ENBW-Angaben hat die Bundes-

netzagentur in ihrem Netzentwicklungs-
plan für Transnet BW bis 2035 fast 10
Milliarden Euro an Investitionen ausge-
macht - unter anderem in die beiden für
den Erfolg der Energiewende kritischen
Übertragungstrassen  Sued-Link  und
Ultranet,  deren Hauptlasten allerdings
Tennet und Amprion tragen.
Die  Übertragungsnetzbetreiber  sind
nicht nur für die Infrastruktur zuständig,
sie übernehmen auch zentrale Aufgaben
für die Versorgungssicherheit. Über ihre
Leitstellen kontrollieren sie die Strom-
flüsse  und  können  in  den  Kraft-
werkspark eingreifen,  um das Netz  in
der  Balance  zu  halten.  ENBW  hatte
seine  Tochtergesellschaft  wie  vorge-
schrieben  vor  zehn  Jahren  rechtlich
"unbundled",  also verselbständigt  und
organisatorisch  vom  Mutterkonzern
getrennt. Als einziger der großen Ver-
sorger hat ENBW allerdings bis heute
die Netze nicht verkauft. Eine Restbetei-
ligung hält auch noch RWE: Dem Esse-
ner Energieriesen gehören 25,1 Prozent
an Amprion.  Der  Konzern  sieht  darin
eine attraktive Finanzbeteiligung, an der
man festhalten wolle. Amprion betreibt
ein 11 000 Kilometer umfassendes Lei-
tungsnetz, das von Niedersachsen über
Nordrhein-Westfalen bis  nach Bayern
reicht. Amprion- Mehrheitseigentümer
ist  ein  Konsortium aus  der  Versiche-
rungsbranche, darunter Gesellschaften
der  Munich,  Ergo,  Swiss  Life  und
Talanx,  sowie  diversen  Versorgungs-
werken. Die beiden anderen Betreiber-
unternehmen  werden  von  staatlichen
oder halbstaatlichen Investoren aus dem
europäischen Ausland kontrolliert.
Tennet war 2010 von Eon an den nie-
derländischen  Staatskonzern  verkauft
worden. Als größter deutscher Netzbe-
treiber und zudem verantwortlich für die
Anbindung der Meereswindparks in der

Nordsee  spielt  das  Unternehmen eine
Schlüsselrolle  für  die  Energiewende.
Die ostdeutsche 50 Hertz gehörte früher
zu Vattenfall und ging dann mehrheit-
lich an die börsennotierte belgische Elia,
die auch das Übertragungsnetz in Bel-
gien betreibt und fast zur Hälfte belgi-
schen Kommunen gehört. Der Einstieg
der KfW war eigentlich als "Brückenlö-
sung" gedacht. Aber von einem Weiter-
verkauf der Anteile ist in Berlin aktuell
nichts mehr zu hören.
Das Zögern könnte mit dem gewaltigen
Kapitalbedarf  zusammenhängen.  In
ihrem bis 2035 reichenden Netzentwick-
lungsplan veranschlagen die vier Net-
zunternehmen Investitionskosten in der
Größenordnung  von  120  Milliarden
Euro,  darunter  rund 40 Milliarden für
den Anschluss von Offshore-Anlagen.
In  den  Jahren  bis  2026  kalkuliert  50
Hertz mit Investitionen von 5,6 Milliar-
den Euro und erwägt eine Kapitalerhö-
hung,  sagte  Elia-Vorstandschef  Chris
Peeters in einem Interview mit der "Bör-
sen-Zeitung".
Bei Amprion wiederum summieren sich
die Investitionen bis zum Jahr 2026 auf
mehr als 12 Milliarden Euro, welche die
Dortmunder unter anderem durch regel-
mäßige  Emissionen  am  Kapitalmarkt
aufbringen wollen. Bisher war die Refi-
nanzierung kein größeres Problem. Nun
allerdings drohen sinkende Erträge, weil
die Bundesnetzagentur die staatlich vor-
gegebene Eigenkapitalrendite für Neuin-
vestitionen von 6,91 auf  5,07 Prozent
kappen will. Das letzte Wort haben die
Gerichte. Hunderte von Klagen liegen
vor, auch von vielen Stadtwerken, wel-
che  die  Verteilnetze  in  die  Haushalte
betreiben.  (Kommentar  Seite  26.)
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