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Haus & Grund Stuttgart:  

Wasserpreis darf trotz Netzkaufs nicht steigen 

Hausbesitzerorganisation plädiert für rasche Einigung zwischen Stadt und 

EnBW 

Auch bei einem städtischen Betrieb muss Wasserpreiskontrolle sichergestellt 

sein  

 

Der Gemeinderat muss bis zum 13. Juli entscheiden, ob er den gerichtlichen Vergleichsvorschlag, 

das Wassernetz für ca. 280 – 290 Mio. € zu übernehmen, zustimmt. 

 

Der Stuttgarter Haus- und Grundbesitzerverein begrüßt, dass durch den vom Landgericht Stutt-

gart unterbreiteten und konkret bezifferten Vergleichsvorschlag, die ins Stocken geratenen Ver-

handlungen zwischen Stadt und EnBW über den Rückerwerb des Wassernetzes durch die öffent-

liche Hand wieder aufgenommen werden. 

„Wir haben bereits 2011 angeregt, dass Stadt und EnBW, die in vielfältiger Weise vertraglich ver-

bandelt sind und in gemeinsamer Verantwortung für die energetische Daseinsvorsorge stehen, 

versuchen müssen, Lösungen auf dem Verhandlungsweg zu erreichen, statt sich über Jahre hin-

weg – und für beide Seiten mit ungewissem Ausgang – vor Gericht zu bekämpfen. Dies gilt im 

Besonderen auch deswegen, da es sich bei der EnBW schlussendlich ebenfalls um ein Unter-

nehmen in öffentlichem Besitz handelt“, erinnert Vereinsvorsitzender Dr. Klaus Lang.  
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Ob der nun vom Gericht zahlenmäßig begründete Wert-Korridor von € 280 bis 290 Mio. richtig 

und angemessen ist, kann die Hausbesitzerorganisation zwar nicht beurteilen. Die Stadt muss 

jedoch bei ihrer Entscheidung genau abwägen, ob sie die prozessuale Auseinandersetzung über 

weitere Jahre fortführen will, mit dem Risiko, dass von den gerichtlichen Instanzen ein noch we-

sentlich höherer Kaufpreis festgesetzt wird. Immerhin beläuft sich die Forderung der EnBW auf 

626 Mio. €.  

 

Sofern sich Stadt und EnBW auf den Vergleich verständigen, muss aber gewährleistet sein, dass 

sich hieraus keine Nachteile für den Verbraucher ergeben. „Für die betroffenen Verbraucher, dies 

sind vornehmlich die privaten Immobilieneigentümer aber auch deren Mieter, muss unbedingt si-

chergestellt werden, dass durch einen bloßen Eigentümerwechsel und die Bezahlung des Kauf-

preises der Wasserpreis zum einen nicht steigt und zudem der zwischen der Landeskartellbe-

hörde und der EnBW 2015 ausgehandelte Vergleich, den Wasserpreis bis 2020 stabil zu halten, 

weiter gilt“, fordert Vereinsgeschäftsführer Ulrich Wecker.  

 

 

Desweiteren fordert die Hausbesitzerorganisation unabhängig von der Frage in welcher Rechts-

form die Stadt das Netz künftig selbst betreiben möchte (als GmbH oder als Eigenbetrieb), dass 

sie sich für den Fall eines Eigenbetriebs einer freiwilligen Preiskontrolle unterwirft. Denn wie der 

Fall EnBW selbst zeigt, die vor einigen Jahren auf Druck der Kartellaufsicht über 40 Mio. Euro an 

die Verbraucher hat zurückzahlen müssen, dürfe sich die Stadt einer Preiskontrolle nicht entzie-

hen. Zumal die Kartellbehörden in den vergangenen Jahren bundesweit gute Erfolge mit der Auf-

sicht über zu hohe Wasserpreise erzielt haben. Hinzu kommt, dass die Aktivitäten der Kartellbe-

hörden einen mitentscheidenden Impuls dafür gesetzt haben, dass heute in der Branche Themen 

wie effizientere Strukturen und Kostenkontrolle diskutiert werden.  

 

Die Hausbesitzerorganisation erinnert in diesem Zusammenhang auch daran, dass der Wasser-

preis in den Jahren 1986 - 1997, das heißt noch zu Zeiten der alten TWS mit einem Aufsichtsrat 

aus Stadträten und Verwaltung jährlich um durchschnittlich 7,3 % (!) gestiegen ist. Selbst in den 

Jahren 1997 – 2002, also bevor das Wasser an die EnBW abgegeben wurde, stieg der Preis 

noch einmal um rund 6,5 %. Hinzu kommt, dass durch zu erwartende weiter sinkende Wasser-

verbräuche es nicht einfacher wird, das Netz zu betreiben.  

 

Abschließend weist Haus & Grund darauf hin, dass selbstverständlich eine künftig stadteigene 

Netzgesellschaft, wie bisher zunächst eine jährliche Konzessionsabgabe in zweistelliger Millio-

nenhöhe erwirtschaften müsste, die seither von der EnBW an das Stadtsäckel bezahlt wurde.  

 

gez. GF Wecker 
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Haus & Grund Stuttgart in Kürze 

Der 1902 gegründete Stuttgarter Haus- und Grundbesitzerverein vertritt mit Nachdruck die Inte-

ressen privater Haus- und Wohnungseigentümer, Vermieter und künftig Kauf- und Bauwilliger ge-

genüber der Stadtverwaltung, dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit. Haus & Grund ist wirt-

schaftlich und politisch völlig unabhängig. Die über 21.000 Mitglieder sind Eigennutzer oder Ver-

mieter und verfügen über rund 100.000 Immobilieneinheiten, davon 70.000 in der Landeshaupt-

stadt. Die 40 Mitarbeiter starke Geschäftsstelle in der Gerokstraße 3 erbringt für die Mitglieder 

telefonische und persönliche Rechtsberatung sowie steuerliche, bautechnische und energetische 

Beratung sowie weitere Dienst- und Beratungsleistungen rund um die Immobilie. Der zum Verein 

gehörende Verlag für Hausbesitzer GmbH publiziert die monatlich erscheinende Fachzeitschrift 

Haus & Grund Württemberg mit einer Auflage von 100.000 Exemplaren. Mit weiteren Tochterge-

sellschaften wird Mitgliedern, aber auch Außenstehenden, die Miets- oder WEG-Verwaltung ihrer 

Objekte sowie Betriebskostenabrechnungen und Verkaufsunterstützung angeboten. Die Verwal-

tungs-GmbH bewirtschaftet derzeit rund 4.000 Einheiten. Vereinsvorsitzender ist Dr. Klaus Lang, 

ehemaliger Erster Bürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart, Geschäftsführer ist Ulrich We-

cker. 

 


