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Die Thüringer Energie AG (TEAG) ist ein regionales Energieversorgungsunternehmen 
im Freistaat Thüringen. Durch den Ankauf der E.ON-Mehrheitsanteile wurde es im Mai 
2013 vollständig rekommunalisiert. Beteiligt sind nun der Kommunale Energiezweckverband 
Thüringen (KET) mit rund 46 Prozent, die Kommunale Energie Beteiligungsgesellschaft 
Thüringen (KEBT) mit 36 Prozent und die ebenfalls kommunale Thüga AG mit etwa 15 Prozent. 
Auch die übrigen Anteile entfallen auf kommunale Zusammenschlüsse oder Einzelkommunen. 

Mit ihren knapp 1.600 Mitarbeitern engagiert sich die Thüringer Energie AG in den Sparten Strom, 
Erdgas, Wärme und Energielösungen. 

nachgeschlagen

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Herr Rostek, Sie sind Vorsitzender des 
Kommunalen Energiezweckverbandes, bei dem 
inzwischen der größere Teil der kommunalen 
TEAG-Eigentümer aus Thüringen vereinigt ist. Vor 
der Rekommunalisierung gab es diesen Zweckver-
band noch gar nicht. Zu diesem Zeitpunkt waren 
die Anteile bei der Kommunalen Beteiligungs-AG 
(KEBT) gebündelt. Erklären Sie unseren Lesern 
bitte, warum die E.ON-Anteile nicht von dieser 
KEBT AG gekauft wurden. Das wäre doch – jeden-
falls auf den ersten Blick  - das viel einfachere und 
damit auch schnellere Verfahren gewesen?

Frank Rostek:
Die Gründung eines Zweckverbandes war not-
wendig, um für die Finanzierung des Kaufpreises der 
E.ON-Aktien  an der TEAG ein Kommunaldarlehen  
von den Banken zu  erhalten. Kommunalkredite  
zeichnen sich bekanntlich zum einen durch sehr 
günstige Zinssätze aus, die Aktiengesellschaften, und 

damit auch die KEBT, nicht bekommen würden. 
Zum anderen waren keine weiteren Sicherheiten 
für das Kreditgeschäft erforderlich. Denn weil der 
Zweckverband zu 100 Prozent aus kommunalen 
Mitgliedern besteht, wird er auch wie eine 
Kommune behandelt. Die Genehmigung des 
Zweckverbands durch das zuständige Landesver-
waltungsamt in Weimar reichte den finanzierenden 
Banken als Sicherheit aus.

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Also ohne Zweckverband kein Kommunalkredit 
und vermutlich auch keine Rekommunalisierung. 
Diese ist nun seit 2013 quasi Geschichte, aber 
noch immer sind zwei große kommunale 
Eigentümergruppen an der TEAG beteiligt. 
Dabei gab es doch bei der Entscheidung, dass 
die Kommunen den größten Teil der E.ON-An-
teile erwerben – 15,2 % gingen an die Thüga 
– Übereinstimmung, dass die KEBT-Aktionäre 
zügig ihr Eigentum in den Zweckverband 

einbringen. Warum ist dieses Verfahren Ende 
2014 immer noch nicht abgeschlossen? 

Rostek:
Die Zeit, die uns für den kommunalen Erwerb des 
E.ON-Aktienpakets an der TEAG zur Verfügung 
stand, war bekanntlich für einen so komplizierten Vor-
gang denkbar knapp. In den kommunalen Gremien, 
den Stadt- und Gemeinderäten, gab es deshalb auch 
Informationsdefizite und Verunsicherungen. Ich 
verstehe vollkommen, dass jeder verantwortungs-
bewusste Mandatsträger   seine Entscheidung erst 
dann trifft, wenn er sich über den Sachverhalt gründ-
lich informiert hat. Wir sind deshalb mit einer Viel-
zahl von Vertretern in die Gremien gegangen, um die 
noch offenen Fragen zu beantworten. 

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Welche Konzepte gibt es, den Übergang der 
kommunalen Eigentümer in den Zweckver-
band zu beschleunigen?

DIE TEAG-REKOMMUALISIERUNG UND DER KOMMUNALE ENERGIEzWECKvERbAND DER EIGENTüMER:

„Alles spricht dafür, die Aktien auf 
den zweckverband zu übertragen“

Interview mit Frank Rostek, vorsitzender des Kommunalen Energiezweckverbandes Thüringen, und 
bürgermeister der Stadt bleicherode

I m deutschlandweiten Maßstab ist die die 2012/2013 erfolgte Rekommunalisierung der E.ON Thüringer Energie AG zur Thüringer Energie AG 
(TEAG) die größte derartige Transaktion im Zeitraum seit Beginn des Jahrtausends und vermutlich auch darüber hinaus. Das Transaktionsvolumen 
betrug rund eine Milliarde Euro. Im Ergebnis sind rund 800 Thüringer Kommunen sowie die zu 100 Prozent kommunale Thüga AG mit Sitz in 

München an dem nunmehr komplett  kommunalen Regionalversorger TEAG beteiligt. Auf der anderen Seite ist die TEAG Miteigentümerin an 23 
Thüringer Stadtwerken und weiteren Energieunternehmen.  Die Anteile der Thüringer Kommunen an der TEAG sind bis auf wenige Ausnahmen 
beim Kommunalen Energiezweckverband – KET ( 46,1 %) und der Kommunalen Energie Beteiligungs-AG - KEBT (36 %) gebündelt. Weitere 2,6 
% liegen bei der Gesellschaft der kommunalen Strom Aktionäre in Thüringen und 0,1 % bei Einzelkommunen. 15,2 % hält die Thüga AG.
De facto ist die Kommunalisierung der TEAG also abgeschlossen. Dies betrifft aber noch nicht die Neukonstituierung des kommunalen 
Eigentümerkreises im Freistaat. Über den Stand der Dinge in diesem Prozess und zur weiteren Entwicklung eines der größten kommunalen 
Regionalversorgers in Deutschland, der TEAG,  befragten wir Frank Rostek. Der Bürgermeister der Nordthüringer Stadt Bleicherode ist im 
Ehrenamt Vorsitzender des Kommunalen Energiezweckverbandes, der inzwischen stärksten kommunalen Eigentümergruppe. 
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Rostek:
Es gibt vor allem eine Bonusregelung. Diese –  eigent-
lich untypisch für kommunale Zweckverbände 
– haben wir im September 2014 in der Verbandsver-
sammlung beschlossen. Es  geht um die Kommunen, 
die sich von Anfang an der Finanzierung der Darlehen 
beteiligt haben bzw. beteiligen. Und zwar dadurch, 
dass sie ihre Aktien in den Zweckverband einlegten 
haben oder noch einlegen. Alle Kommunen, die bis 
Ende 2014 in den Verband eingetreten sind, erhalten 
einen Bonus. Dieser erhöht sich jedes Jahr prozentual 
um den Anteil, der während ihrer Zugehörigkeit zum 
Zweckverband getilgt worden ist. Diese Regelung gilt 
rückwirkend bereits für das Jahr 2013. Rechtskraft 
erhält sie am 22. Dezember 2014 mit ihrer Veröffent-
lichung im Thüringer Staatsanzeiger.

Darüber hinaus gibt es weitere Argumente für 
den Beitritt zum KET. Erstens besteht im Zweckver-
band jetzt auch die Möglichkeit,  mit den Rechten 
aus den Aktien zu handeln. Zweitens schafft die Ent-
wicklung der TEAG auch im aktuellen Jahr 2014 
- das betrifft in erster Linie die die Erfüllung der 
Planzahlen – zusätzliche Sicherheit und damit auch 
zusätzliches Vertrauen. Die erhebliche Anzahl von 
Anfragen aus Gemeinde- und Stadträten zeigt, dass 
wir kurzfristig mit weiteren Beitritten zum Zweck-
verband rechnen können.  

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Welche Vorteile hat es, wenn möglichst alle KEBT-
Aktionäre ihre Aktien an die KET übertragen?

Rostek:
Erstens würden alle Kommunen vom Vermögens-
zuwachs – es geht um die  46, 1 Prozent der 
TEAG-Anteile, die von E.on erworben wurden -  
profitieren. Zweitens würde damit die Finanzierung 
auf die denkbar breiteste Basis gestellt. 

Drittens würden die von vornherein sehr geringen 
Risiken auf alle, und das sind sehr  viele, Schultern 

verteilt. Das wiederum entlastet jeden einzelnen. 
Und viertens könnte wegen der maximalen Tilgungs-
quote, die bei der Mitwirkung aller aus den Erträgen 
der TEAG möglich wäre,  die Refinanzierung des 
Erwerbs sehr viel schneller als in der veranlagten Zeit 
realisiert werden. Damit stünden den  Kommunen 
die vollen Dividendenausschüttungen für ihre Haus-
halte auch deutlich früher zur Verfügung. Diese 
konzeptionelle Anlage des Zweckverbandes selbst 
ist doch das beste Argument für die Mitwirkung.  
Die Rekommunalisierung der TEAG ist für die 
Kommunen ein Geschäft, das nicht nur aktuell, 
sondern vor allem auch langfristig gute Erträge ver-
spricht. Nach der Refinanzierung des Kaufpreises 
erhalten die KET- Kommunen für den  angekauften 
Anteil von 46,1 Prozent der TEAG-Aktien  weitere 
Dividenden zusätzlich ausgezahlt. Stark vereinfacht 
könnte man sagen, es  gilt die folgende Formel: 
Die Mitglieder unseres Zweckverbandes erhalten 
dann auf den genannten 46,1-Prozent-Anteil an 
der TEAG eine dreimal so hohe Dividendenaus-
schüttung  wie die KEBT- Kommunen. 

Faire Nebenkosten 

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Aber die bei der KEBT liegenden Aktien sind 
schuldenfrei. Ist es nicht riskant diese Anteile 
auf die KET zu übertragen? Denn dort sind sie 
ja mit dem Risiko des Erwerberkredits behaftet.

Rostek:
Selbstverständlich gibt es keine Kreditaufnahme 
ohne Risiko. Im konkreten Fall ist das Risiko 
jedoch sehr überschaubar. Die Finanzierung ist so 
angelegt, dass die Kommunen Zins und Tilgung aus 
den Renditen der TEAG aufbringen können. Die 
TEAG erzielt ihre Erträge zu  rund 75 Prozent aus 
Netzentgelten des Strom- und Gasnetzes. Dieser 
Bereich unterliegt der staatlichen Regulierung. Die 
durch die Bundesnetzagentur festgelegten Ent-
gelte sind für die jeweiligen Regulierungsperioden 
garantiert, und damit letztendlich auch die Erträge. 

Voraussetzung ist, dass die Konzessionen für 
die Netze bei der TEAG liegen. Für den  Bereich 
Strom haben mit Stichjahr 2013 über 91 Prozent 
der Kommunen  die Konzessionen für 20 Jahre an 
die TEAG vergeben. Es ist absehbar, dass diese sehr 
günstige Situation auch im Gasbereich bei den in 
zwei Jahren anstehenden Vergaben erreicht werden 
kann. Dies schafft eine hohe Planungssicherheit und 
minimiert das Risiko. Im schlimmsten Fall wären 
auch Anteilsveräußerungen zur Sicherung der 
Zahlungsverbindlichkeiten denkbar. Hiervon kann 
derzeit nicht ausgegangen werden. Neben der lang-
fristig sicheren Ertragslage bei den Netzen, können 
wir auch für die Gesamtentwicklung der TEAG 
mit positiven Verläufen rechnen. In den letzten drei 
Jahren sind die von Wirtschaftsprüfern geprüften  
Ertragsprognosen nicht nur eingetreten, sondern 

sogar  übertroffen worden. Es spricht also alles dafür, 
die Aktien auf den Zweckverband zu übertragen.       

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Wenn man die Diskussionen unter den 
kommunalen TEAG-Eigentümern in den letzten 
Monaten verfolgt hat, die mehrfach sogar den 
Weg in den Thüringer Landtag fand, konnte 
man feststellen, dass es auch zu Kosten und 
Honoraren Dispute gab. Können Sie dazu bitte 
noch eine Anmerkung machen.

Rostek:
Wir haben die Nebenkosten des Aktienerwerbs – 
immerhin reden wir von einem Volumen von rund 
einer Milliarde Euro – von vornherein auf maximal 
0,5 Prozent der Transaktionssumme begrenzt. 
Das war Gegenstand eines Vertrages mit Herrn 
Bellefontaine, der bekanntlich von uns das Mandat 
für den Erwerb hatte. Dieser Vertrag wurde exakt 
eingehalten.  Natürlich haben wir uns vorher sehr 
genau erkundigt, in welcher Höhe solche Neben-
kosten anfallen und was marktüblich ist. Zudem gib 
es verbindliche Vorgaben. Jeder, der schon einmal 
einen Steuerberater oder Rechtsanwalt konsultiert 
hat, kennt solche Gebührenordnungen. 

Der von uns ausgehandelte 0,5-Prozent-Satz liegt 
deutlich unter dem vergleichbarer Transaktionen. 
Zudem hat die Kanzlei von Herrn Bellefontaine auch 
die meisten Kosten vorfinanziert und zwar ohne dafür 
Zinsen zu erheben.  Der Zweckverband war dafür 
finanziell doch gar nicht ausgestattet. Da mussten 
Gutachten erstellt und spezialisierte Rechtsanwälte 
beauftrag werden, um nur zwei  ins Gewicht fallende 
Positionen zu nennen. Die in der Öffentlichkeit dis-
kutierte Summe von fünf Millionen Euro Honorar-
kosten liegt also deutlich unter dem, was zulässig und 
marktüblich ist und ist zudem zu erheblichen Teilen 
an Dritte geflossen, also nicht nur an den von uns 
beauftragten Wirtschaftsprüfer Bellefontaine. 

Ich kann verstehen, dass die Nennung einer 
siebenstelligen Honorarzahl heftig diskutiert wird, 
wenn man die Hintergründe nicht kennt. Deshalb 
bin ich dankbar, dass ich diesen Sachverhalt hier noch 
einmal darstellen konnte. Für das Honorar haben viele 
Beteiligte über etliche Monate eine sehr komplizierte 
und zeitaufwändige Arbeit geleistet und erfolgreich 
beendet. Und dass die Kanzlei Bellefontaine es sogar 
geschafft hat, die üblicherweise erheblichen Bereit-
stellungskosten für die Kredite komplett herauszu-
verhandeln, steht ebenfalls auf der Habenseite der 
kommunalen Aktionäre.  

„Für die TEAG-Steuerung ist aus 
meiner Sicht der Aufsichtsrat das 
zentrale Gremium“

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Rund 800 Kommunen sind an der TEAG 
beteiligt. Dieser Regionalversorger hält 

Frank Rostek

Kommunalwirtschaft
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wiederum 22 Beteiligungen an Stadtwerken 
und weiteren kommunalen Energiever-
sorgern. Theoretisch sind diese wechselseitigen 
Beteiligungen eine optimale Grundlage vor allem 
für die Etablierung von Kooperationen und das 
Erschließen von Synergien. Sehen Sie das auch 
praktisch so, glauben Sie, dass sich die Effekte 
quasi automatisch einstellen, und wenn nicht, 
wie muss ein konstruktives Miteinander der 
kommunalen Energieversorger in Thüringen 
organisiert werden?  

Rostek:
Das ist für mich in erster Linie ein Auftrag an die 
Arbeitsebene, also an die Vorstände und Geschäfts-
führer der kommunalen Energieversorger in 
Thüringen. Der hohe Kommunalisierungsgrad der 
Energieversorgung im Freistaat ist eine sehr gute 
Voraussetzung. Automatismen kann es aber schon 
deshalb nicht geben, weil es auch objektive Interessen-
unterschiede z. B. zwischen Stadtwerken und unserem 
kommunalen Regionalversorger, der TEAG, gibt. 
Denken Sie nur an die Netze. Da kann es schon vor-
kommen, dass man sich als Wettbewerber um eine 
Konzession gegenübersteht. Gleichwohl erwarte ich, 
dass auch solche Situationen so gelöst werden, wie es 
sich für Mitglieder der großen kommunalen Familie 
gehört. Gerade auch die kommunalen Vertreter 
in den Aufsichtsräten sollten solche strategischen 
Prozesse – ein Konzessionsvertrag gilt im Regelfall 
20 Jahre –im Auge behalten. 

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Es geht um die strategische Ausrichtung der 
TEAG und zwar im Kontext mit der kommunalen 
Energiewirtschaft in Thüringen insgesamt. 
Welche Rolle spielen bei der Entwicklung 
dieser Konzepte die kommunalen Eigentümer 
generell, und wie würden Sie in diesem Prozess 
die Arbeitsteilung zwischen Aufsichtsrat, der 
noch bestehenden KEBT AG, und dem von Ihnen 
geführten Zweckverband sehen?

Rostek:
Für uns, und hier sind sich KEBT und KET einig, 
ist der TEAG-Aufsichtsrat das zentrale Gremium. 
Dort werden die strategischen Leitlinien diskutiert 
und beschlossen. Mit dem 39 Punkte umfassenden 
Strategiepapier verfügen wir und vor allem auch der 
Vorstand über eine ausgezeichnete Arbeitsgrundlage. 

In diesem Konzept  wird deutlich, dass die 
kommunalen Eigentümer nicht nur an die Rendite 
denken, sondern die herausgehobene Rolle der TEAG 
als Arbeitgeber, Investor und Wertschöpfer im Blick 
haben, die Bedeutung für ganz Thüringen hat.

Weitere Aspekte sind eine hohe Versorgungs-
sicherheit, die Stabilität der Netze oder auch die 
Breitbandversorgung. Das Unternehmen ist über-
all auf einem guten Weg. Davon profitieren alle 
kommunalen Eigentümer: über die Rendite, durch 
die regionalen Entwicklungsimpulse der TEAG und  
darüber, dass neben der Rendite auch durch den 
Gewerbesteuerschlüssel alle Aktionäre am Erfolg des 
Unternehmens beteiligt sind.   

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Bei einer so großen Zahl von kommunalen 
Eigentümern wie es hier in Thüringen mit 800 
Städten und Gemeinden der Fall ist, besteht 
immer die Gefahr, dass sich gerade die „Kleinen“ 
vernachlässigt fühlen. Deren Interessenver-
tretung erfolgt ja im Regelfall mandatiert, also 
über gemeinsam gewählte und beauftragte Ver-
treter in den diversen Gremien. Wie kann man 
in einer solchen Konstellation am Ende alle so 
einbinden, dass sie sich ausreichend informiert 
und ernst genommen fühlen?

Rostek:
Der Querschnitt unserer Aktionäre wird im Ver-
bandsausschuss abgebildet. Schon deshalb findet 
jeder Gehör, wird niemand untergebuttert. Dass 
auch der Vorsitzende zu den „Kleinen“ gehört, ist  
viel mehr als nur ein Symbol: gezeigt wird, hier 
haben gerade die Kleinen aus etwas zu melden. 

Und wenn man die Aktienanteile der 
Kommunen einzeln unter die Lupe nimmt, sieht 
man schnell, dass bei den größeren Städten ver-
gleichsweise wenig Eigentum an der TEAG besteht. 
Auch hier besteht also keine Dominanzgefahr.

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Teil der kommunalen Eigentümergemeinschaft 
an der TEAG ist die Thüga AG. Welche Rolle 
spielt dieser Miteigentümer?

Rostek:
Er ist zunächst genauso kommunal wie wir. Das ist 
viel mehr als nur Familienidentität. Denn bekannt-
lich sind an der Thüga viele kleine und mittlere 
Kommunen, darunter auch aus Thüringen, mit 
ihren Stadtwerken beteiligt. Deshalb kennen die 
handelnden Personen in München sehr genau 
unsere Interessen, und sie werden auch konsequent 
vertreten.

Das andere Kapital der Thüga sind deren 
Beteiligungen an rund 100 kommunalen Ver-
sorgern in ganz Deutschland. Darüber gewinnt die 
Thüga unendlich viel Wissen, das verarbeitet und 
zu Schlussfolgerungen geführt wird. Dieses wertvolle 

Know-how kommt der TEAG zugute, dem Unter-
nehmen direkt und dem Aufsichtsrat.

Schließlich sind am Münchner Sitz der Thüga 
hervorragende Fachleute konzentriert, die mit ihrem 
Wissen allen Mitgliedern des Beteiligungsnetzwerks 
zur Verfügung stehen. Dass dies wirklich eine 
Erfolgsgarantie ist, wird durch die hervorragende 
Entwicklung der kommunalen Thügabeteiligungen 
zum Teil schon über Jahrzehnte bewiesen. Und 
hier in Ostdeutschland zeigt die Entwicklung des 
Regionalversorgers Wemag mit Sitz in Schwerin – 
das Unternehmen wurde 2009 unter Mitwirkung 
der Thüga (sie hält hier eine Minderheitsbeteiligung 
von 25,1 Prozent) rekommunalisiert -  dass die 
strategische Partnerschaft der Thüringer Kommunen 
mit der Thüga eine richtige Entscheidung ist.

UNTERNEHMERIN KOMMUNE:
Am Ende des Weges sollte der Zweckverband als 
einzige Struktur der kommunalen Eigentümer aus 
Thüringen stehen. Wenn darin das Ziel besteht, 
stellt sich die Frage,  was wird  mit der Gesellschaft 
der kommunalen Strom Aktionäre in Thüringen 
und deren 2,6 % Anteilen an der TEAG und den 
Einzelkommunen, die 0,1 % halten?

Rostek:
Unabhängig vom angestrebten Übergang der KEBT-
Aktionäre in die KET können wir von stabilen 
Strukturen ausgehen. Unser Zweckverband wird 
als schon jetzt größter Aktionär in der KEBT AG 
eine immer wichtigere Rolle spielen. Wir vertreten 
die Interessen unserer kommunalen Mitglieder mit 
aller Kraft und auch mit großer Leidenschaft. Darauf 
können sich alle verlassen.           n

buergermeister@bleicherode.de

Die Rekommunalisierung der 
TEAG ist für die Kommunen ein 
Geschäft, das nicht nur aktuell, 

sondern vor allem auch langfristig 
gute Erträge verspricht.„ ______________________ “ 

Frank Rostek

UNSER GESpRäCHSpARTNER

Frank Rostek wurde am 16. Mai 1966 
in Bleicherode geboren. Nach seinem Studium 
an der Universität Göttingen arbeitete der Volljurist 
(2 Staatsexamen) zunächst ab dem Jahr 2000 in 
der Securenta AG Göttingen. 2003 eröffnete er in 
Göttingen eine eigene Kanzlei. Im Jahr 2006 wur-
de er zum Bürgermeister der Stadt Bleicherode 
(Thüringen) gewählt und übt dieses Amt seitdem 
erfolgreich aus. Rostek ist neben seinem Vorsitz 
im Kommunalen Energiezweckverband Thürin-
gen (KET) u.a. Vorsitzender des Abwasserzweck-
verbandes Bode-Wipper, Mitglied der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Nordthüringen, Mitglied im 
Verwaltungsrat des Kommunalen Versorgungsver-
bands Thüringen und Vorsitzender des Aufsichtsrats 
der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Bleiche-
rode. Er ist stellvertretender Vorsitzender der CDU-
Fraktion im Kreistag des Landkreises Nordhausen.
Frank Rostek ist verheiratet und hat zwei Kinder. 
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