
@@serienfax 
Warum die KEBT zur KET werden soll, und was die Vorteile und was die Risiken dieses Übergangs 
sind? 
 
Antwort auf diese und weitere Fragen gibt im folgenden Frank Rostek, Vorsitzender des 
Kommunalen Energiezweckverbandes KET und Bürgermeister der Stadt Bleicherode 
 
Frage 1: 
Es gab doch mit der Kommunalen Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen AG (KEBT) eine 
funktionierende kommunale Eigentümergemeinschaft. Warum musste der Kommunale Energiezweck-
verband Thüringen (KET) überhaupt gegründet werden? 
 
Antwort: 
Die Gründung eines Zweckverbandes war notwendig, 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 Landesverwaltungsamt in Weimar 
reicht den finanzierenden Banken als Sicherheit aus.  
 
Frage 2: 
Der Übergang von der KEBT zur KET war Teil des Beschlusses zum Erwerb der E.ON-Aktien an der 
TEAG. Wann und mit welcher Mehrheit wurde dies beschlossen? 
 
Antwort: 
Die außerordentliche Hauptversammlung der Kommunalen Energie Beteiligungsgesellschaft Thüringen am 
18. Juli 2012 fasste den Grundsatzbeschluss. Dieser ermächtigte die KEBT AG, einem Kommunalen 
Energiezweckverband beizutreten, um die Aktien der E.ON- Thüringer Energie AG zu erwerben. Dieser 
Beschluss basiert auf den Stimmen von 98,81 Prozent der anwesenden kommunalen Aktionäre. 
 
Einen weiteren Beschluss fasste die außerordentliche Hauptversammlung der KEBT AG am  
15. Februar 2013. Auf dessen Grundlage konnten die Gemeinden, die dem Zweckverband beigetreten 
waren, diesem ihre Aktien an der KEBT AG übertragen. Für diesen Beschluss votierten 94,80 Prozent der 
kommunalen Aktionäre.   
 
Beide Beschlüsse dokumentieren, dass die überwältigende Mehrheit der Kommunen in Thüringen die 
Kommunalisierung der Thüringer Energie befürwortet und die dafür geschaffenen Strukturen akzeptiert. 
 
Frage 3: 
Welche Vorteile hat es, wenn möglichst alle KEBT-Aktionäre ihre Aktien an die KET übertragen? 
 
Antwort: 
Erstens:  
Alle Kommunen würden vom Vermögenszuwachs – es geht um 46,1 Prozent der TEAG-Anteile - 
profitieren.  
Zweitens: 
Die Finanzierung würde auf die denkbar breiteste Basis gestellt.  
Drittens:  
Die von vornherein sehr geringen Risiken würden auf alle, und das sind sehr viele, Schultern verteilt. Das 
wiederum entlastet jeden einzelnen. 
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Viertens: 
Wegen der maximalen Tilgungsquote, die bei der Mitwirkung aller aus den Erträgen der TEAG möglich 
wäre, könnte die Refinanzierung des Erwerbs sehr viel schneller als in der veranlagten Zeit realisiert 
werden. Damit stünden den Kommunen die vollen Dividendenausschüttungen für ihre Haushalte auch 
deutlich früher zur Verfügung.  
 
Frage 4: 
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. 
 
Antwort: 
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 Bundesnetz-
agentur festgelegten Entgelte 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.  
 
Begründung:  
Neben der langfristig 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.        
 
Frage 5: 
Wenn das Risiko so gering ist, dass es eigentlich nur theoretisch, also nur auf dem Papier besteht, stellt 
sich die Frage, warum immer noch 31 Prozent der KEBT-Aktien noch nicht auf den KET übertragen 
wurden? 
 
Antwort: 
Die Zeit, die uns für den kommunalen Erwerb des E.ON-Aktienpakets an der TEAG zur Verfügung stand, 
war bekanntlich für einen so komplizierten Vorgang denkbar knapp. In den kommunalen Gremien, den 
Stadt- und Gemeinderäten, gab es deshalb auch Informationsdefizite und Verunsicherungen. Ich verstehe 
vollkommen, dass jeder verantwortungsbewusste Mandatsträger seine Entscheidung erst dann trifft, wenn 
er sich über den Sachverhalt gründlich informiert hat. 
Wir sind deshalb mit einer Vielzahl von Vertretern in die Gremien gegangen, um die noch offenen Fragen 
zu beantworten.  
 
Darüber hinaus sind einige Hindernisse für Kommunen beseitigt worden und es gibt aktuell auch weitere 
zusätzliche Argumente für den Beitritt zur KET:  
Erstens: 
Für zeitnah beitretende Kommunen wurde ein Bonussystem eingeführt.  
Zweitens: 
Im Zweckverband besteht jetzt auch die Möglichkeit, mit den Rechten aus den Aktien zu handeln.  
Drittens: 
Die Entwicklung der TEAG auch im aktuellen Jahr 2014 - das betrifft in erster Linie die die Erfüllung der 
Planzahlen – schafft zusätzliche Sicherheit und damit auch zusätzliches Vertrauen. 
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Fazit: 
Die erhebliche Anzahl von Anfragen aus Gemeinde- und Stadträten zeigt, dass wir kurzfristig mit weiteren 
Beitritten zum Zweckverband rechnen können.   
 
Frage 6: 
Die Risikobewertung hat neben der fiskalischen auch eine betriebswirtschaftliche Seite. Derzeit hört man 
viel über die wirtschaftlichen Probleme von Energieversorgern. Davon ist doch bestimmt auch die TEAG 
betroffen?  
Antwort: 
Glücklicherweise eben nicht, und das liegt an der Struktur der TEAG. 
Die defizitären Bereiche der großen Energiekonzerne wie E.ON, RWE, Vattenfall und EnBW sind nach der 
2011 eingeleiteten Energiewende entstanden. Kraftwerke auf Basis Kernenergie, Kohle und Gas haben 
kaum noch eine Zukunft. Wegen der damit verbundenen riesigen Verluste sind die Energiekonzerne 
gezwungen umzusteuern.  
 
Bei der Thüringer Energie AG gibt es diese Problemfelder nicht. Das Unternehmen ist – siehe Frage 4 - im 
ertragssicheren Verteilnetzbereich bei Strom und Gas angesiedelt und verfügt weder über Atomkraftwerks- 
noch Kohlekraftwerkskapazitäten. 
 
Die Gaskraftwerke – das größte ist in Jena – sind bereits umgerüstet worden und laufen nicht defizitär. Von 
daher stehen wir auch wirtschaftlich auf sicheren Füßen. 
  
Frage 7: 
Nochmals zur Schuldenfreiheit der KEBT-Aktien. Trifft es zu, dass die kommunalen Aktionäre gerade 
deshalb nicht souverän darüber entscheiden können, ob sie Aktionäre bleiben? 
 
Antwort: 
Die Frage zielt auf die bekannten Probleme der Kommunalfinanzen. Sofern Kommunen in finanzielle 
Probleme geraten, kann die Kommune aufgefordert werden, Aktienpakete zu veräußern, um  ihre 
Haushaltslöcher zu stopfen. Auch ist denkbar, dass das Landesverwaltungsamt die Aktien an der KEBT AG 
pfändet, ohne dass die Kommune darauf noch Einfluss nehmen könnte. Für Dividenden ist dies in der 
Vergangenheit bei einigen Gemeinden schon geschehen. 
 
Frage 8: 
Unter welchen Umständen können die Kommunen gezwungen werden, ihre Aktien, also ihr „Tafelsilber“, zu 
verkaufen? 
 
Antwort: 
Wie schon angemerkt sind Kommunen in der Haushaltsicherung gehalten, alles was nicht zwingend zur 
Aufgabenerfüllung notwendig ist zur Haushaltskonsolidierung zu veräußern. Gläubiger der Kommunen 
könnten auch eine Zwangsvollstreckung durchsetzen, etwa Landkreise bei rückständigen Kreis- und 
Schulumlagezahlungen. Auch dies wurde in Thüringen schon praktiziert. 
 
Frage 9: 
Gäbe es einen solchen Zwang zum Verkauf auch, wenn die Aktien bei der KET liegen?  
 
Antwort: 
Werden die Aktien in den KET eingelegt, sind sie pfändungssicher. Ein Zugriff wäre nur auf die jährlich 
gezahlten Dividenden möglich. Aber auch hier werden wir uns politisch dafür einsetzen, dass dies zukünftig 
ausgeschlossen ist. 
 
Die Sicherheit der Aktien beim Zweckverband ist gerade angesichts der unsicheren Entwicklung in der 
Kommunalfinanzierung ein wichtiges Argument dafür, dem KET zügig beizutreten. Ich freue mich darüber, 
dass die allermeisten Mandatsträger so weitsichtig denken und das schützen, was ihren Kommunen auch 
langfristig Erträge sichert. 
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Frage 10: 
Zur Zeit wird auf Aktien bei der KEBT und der KET die gleiche Dividende gezahlt. Bleibt dieser Status auch 
künftig erhalten? 
 
Antwort: 
Dies ist der Plan. Beide Aktionärsgruppen sollen weiterhin – und das gilt bis zur vollständigen 
Refinanzierung des Erwerbs der E.ON-Aktien - die bisher ausgezahlte Dividende in Höhe von 4,25 € 
erhalten.  
 
Frage 11 
Wie und in welchen Zeiträumen wird sich die Höhe der Dividenden zugunsten der KET-Aktien verändern? 
 
Antwort: 
Die Rekommunalisierung ist ein Geschäft, welches nicht nur aktuell, sondern vor allem auch langfristig gute 
Erträge verspricht. 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 KET Kommunen erhalten dann auf den genannten 46,1-Prozent-Anteil an der TEAG eine dreimal so 
hohe Dividendenausschüttung wie die KEBT- Kommunen.  
  
Frage 12: 
Gesetzt den Fall, die hier beschriebene Ertragsentwicklung trifft zu, wäre es dann berechtigt zu sagen, dass 
der Übergang von der KEBT zur KET auch eine besonders gute Vorsorge für die Zukunft der Kommunen 
ist? 
 
Antwort: 
Ja, denn es handelt sich um ein nachhaltiges Geschäft. Die zusätzlichen Einnahmen werden für unsere 
Kommunen langfristig immer wichtiger. 
 
Frage 13: 
Es gibt eine Bonus-Malus-Regelung. Wie lautet sie genau und was soll sie bewirken? 
 
Antwort: 
Eine solche Bonusregelung - eigentlich untypisch für kommunale Zweckverbände – haben wir im 
September 2014 in der Verbandsversammlung beschlossen. Es geht um die Kommunen, die sich von 
Anfang an an der Finanzierung der Darlehen beteiligt haben bzw. beteiligen. Und zwar dadurch, dass sie 
ihre Aktien in den Zweckverband eingelegt 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 
Veröffentlichung im Thüringer Staatsanzeiger. 
 
Frage 14: 
Der Übergang von der KEBT zur KET soll möglichst bis zum 31. Dezember 2014 vollzogen werden. Was ist 
der Grund für diesen Stichtag? 
 
Antwort: 
Der Verband wird bis Ende 2014 ca. neun Prozent des Kaufpreises bereits getilgt haben. Alle Kommunen, 
die also bis zum 31.12.2014 Mitglied geworden sind, erhalten diesen Bonus. 
Er kann bei einem Beitritt ab 2015 nicht mehr vergeben werden.  
 
Frage 15: 
Besteht die Möglichkeit, diese Übergangsfrist zu verlängern? 
 
Antwort: 
Die Versammlung hat diese Bonusregelung beschlossen. Sie erhält Rechtskraft mit der Veröffentlichung 
der Satzung am 22.12.2014 im Thüringer Staatsanzeiger. Damit ist eine Verlängerung der Übergangsfrist 
nicht möglich. 


