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»Wir wollen erstmals in Ber-
lin einen Kombinationsnetz-      

betrieb«
HAUPTSTADTNETZ Im ZfK-Gespräch setzt der Chef des Landesbetriebs Berlin Energie, 
Wolfgang Neldner, auf die Übernahme und abgestimmte Führung von Strom, Gas und 

Wärme. Mit Berlin Wasser und anderen will er eng zusammenarbeiten, um den Netzan-
schluss  mit möglichst wenig Baustellen zu erleichtern und zu vergünstigen. Dies habe 

auch eine klimapolitische Seite. Neldner konzentriert sich auf den ordentlichen Gang der 
bislang streitigen Konzessionsverfahren – ungeachtet politischer Absprachen des Senats

Die Vergabe der Gaskonzession an Berlin 
Energie ist gerichtlich gekippt worden und 
liegt jetzt beim Kammergericht. Bei der 
Stromkonzession wird das Verfahren neu 
aufgerollt, nach gerichtlichen Vorgaben. 
Dann haben wir den Beschluss der Landes-
regierung, des Senats, die Stromlandschaft 
zusammen mit Vattenfall neu zu ordnen 
und die Gaslandschaft zusammen mit 
Eon …
Das müssen wir auseinander halten. Das 
eine sind die Konzessionsverfahren für 
die Netze und das andere Beschlüsse des 
Senates für die Energiepolitik im Land Ber-
lin. Die Konzessionsverfahren laufen nach 
strengen europarechtlichen Vorgaben ab, 
und hier muss ich widersprechen: Bei Gas 
ist noch nichts geklärt. Die Situation ist so, 
dass uns seinerzeit der Zuschlag für das 
Berliner Gasnetz zugesprochen wurde. Der 
Altkonzessionär, der sich ebenfalls für die 
Konzession bei Gas beworben hatte, …

… die Gasag oder genauer deren Tochter 
Netzgesellschaft Berlin–Brandenburg, …
… klagte dagegen. In der ersten Instanz gab 
es keinen Sieger, und so ging es zum Kam-
mergericht. Dort wurde die Bieterfähigkeit 
des Landesbetriebes Berlin Energie bestä-
tigt, uns allerdings keine Parteifähigkeit 
zugesprochen (ZfK 9/15, 10). Nun sind wir 
beim BGH – und  sehr zuversichtlich, dass 
sich die Richter nicht nur dem Urteil des 

Kammergerichts Berlin zur Bieterfähigkeit  
anschließen werden, sondern uns auch 
eine eigenständige Parteifähigkeit bestäti-
gen. Beim Strom muss ich klarstellen, dass 
es nicht um ein neues Verfahren geht, son-
dern darum, dass das Verfahren nach unse-
rem Kenntnisstand fortgeführt wird. 

Jedenfalls herrscht ein Riesen-Kuddelmud-
del, es ist nicht klar, wie es weitergeht. Set-
zen Sie da rein auf die juristischen Konzes-
sionsverfahren Strom/Gas separat? Oder 
was ist da politisch zu erwarten? Ist über-
haupt noch was politisch zu erwarten bis 
zu den Landtagswahlen am 18. September?
Nun, ich denke, dass die politischen Ziel-
setzungen für die Energie- und Netzpolitik 
des Senates klar auf dem Tisch liegen. Dies 
ist aber, wie Sie sicherlich verstehen, nicht 
meine Zuständigkeit. Was die Konzessio-
nen betrifft, wiederhole ich: Wir beim Lan-
desbetrieb haben das klare Ziel und den 
Auftrag einer vollständigen Rekommu-
nalisierung. Wir wollen 100 Prozent des 
Stromverteilungsnetzes, 100 Prozent des 
Gasverteilungsnetzes und am Ende auch 
beim Wärmenetz die Zuständigkeit für die 
Stadt übernehmen. 
Und das ist das Entscheidende: Wir wollen 
erstmals in der Berliner Geschichte einen 
Kombinationsnetzbetrieb. Das Abgeord-
netenhaus spricht in seinem Abschlussbe-
richt der Enquetekommission vom »Integ-

rierten Netzbetrieb«, um einen energiear-
tenübergreifenden Betrieb der Infrastruk-
turen zu ermöglichen und zu gestalten. 
Genau das ist auch unser strategisches Ziel.

Heißt das im Umkehrschluss, Sie konzent-
rieren sich auf die beiden Konzessionsver-
fahren, was die Unternehmensstrategie 
angeht?
Ganz genau. Unser Ziel ist zunächst, die 
Konzession für Strom und für Gas zu errei-
chen und einen Verteilungsnetzbetreiber 
für Gas und einen für Strom als kommuna-
le Unternehmen zu etablieren. Anschlie-
ßend sind diese Unternehmen in einem 
Kom bina tions betrieb zusammenzufüh-
ren, und zwar in enger Kooperation mit 
dem Wassernetz und anderen Infrastruk-
turen. Der übergeordnete Ansatz ist also 
der Kombinationsbetrieb mit einer Viel-
zahl von Vernetzungen und Kooperatio-
nen, einschließlich der Aspekte der Digita-
lisierung und einer zukunftsorientierten, 
stadt- und klimafreundlichen Mobilität.

Und meinen Sie, dass Sie da im Konzessi-
onswettbewerb Vorteile haben, wenn Sie 
zum integrierten Netzbetrieb Strom/Gas 
ein Konzept vorgelegt haben, oder …?
Im eigentlichen Verfahren ganz klar nein. 
Es sind auf rechtlicher Basis von der zu-
ständigen Stelle des Landes …



– das ist die Vergabestelle bei SPD-Finanz-
senator Dr. Matthias Kollatz-Ahnen …

… zwei getrennte Verfahren vorgegeben, 
und das wird strikt akzeptiert. Aber wir 
wollen in unseren Angeboten deutlich 
machen, dass unser strategisches Ziel weit 
über die Zielsetzung dieses Verfahrens 
hinausgeht. Es geht am Ende darum: Was 
nützt dem Land Berlin, was nützt den Ber-
linern und Berlinerinnen, was nützt der 
Berliner Wirtschaft am meisten? Die Er-
fahrungen landauf, landab zeigen, dass es 
vor allem preisgünstiger geht. Der Strom-
anschluss als Teil eines Bün del anschlus-
ses für eine neue Fabrik ist nun einmal 
weniger teuer als eine einzelne separierte 
Ausführung. Dieses Geld können Gründer 
sinnfälliger für Innovationen einsetzen. 
Auch die Zahl der innerstädtischen Bau-
stellen würde deutlich zurückgehen.

Das könnten Ihre Wettbewerber theore-
tisch nur tun, indem sie ihr Netz praktisch 
zur 100-prozentigen Rekommunalisierung 
anböten, was sie ja nicht wollen …
Was die Wettbewerber wollen, müssen 
Sie die schon selber fragen. Ich schätze 
alle Wettbewerber als hochkompetent 
und speziell den Altkonzessionär als 
jemanden, der den Betrieb des 
separierten Netzes in höchster 
Qualität macht. Aber wie gesagt: 
Unser strategisches Ziel ist, die 
Infrastrukturen in Berlin erstmals 

zusammenzuführen. Das ist eine ganz an-
dere Qualität.

Netzbetreiber dürfen nie was mit Erzeu-
gung zu tun haben. In einer Pressemittei-
lung haben Sie geschrieben, die Enquete-
kommission des Abgeordnetenhauses stel-
le überzeugend dar, dass die Klimawende 
mit erstens einer vollständigen Rekommu-
nalisierung und zweitens einem integrier-
ten Netzbetrieb deutlich besser gelingen 

könne. Das heißt, eine vollstän-
dige Rekommunalisie-
rung verwenden Sie 
wörtlich als eigen-
ständiges Argu-
ment für Ihr 
Unternehmen. 
Aber das darf 
ja im Konzes-
sions-
verfahren 
keine Rolle 
 spielen.
Das ist 
richtig. 
Wir be-
werben 
uns um 
100 Pro-
zent, aber 
das ist kein 
Bewerbungsar-
gument, son-
dern unser 
Status 
ge-

genüber Mitbewerbern, die sich für eine 
Kooperation aussprechen. Und ja, wir se-
hen strategisch einen Riesenvorteil im  
in te grier ten Netzbetrieb. Insofern werden 
wir den Abschlussbericht der Enquete-
kommission vollständig beherzigen und 
in unserem Angebot sogar weiterentwi-
ckeln.

Nur hilft es Ihnen im Konzes sions-
verfahren nicht. Oder wenn es Ihnen im 

ersten Schritt hilft, wird es im zwei-
ten gerichtlich kassiert. Ge-

nau die Vergabestelle darf 
Sie nicht bevorzugen, 

nur weil Sie beispiels-
weise den höchsten 

kommunalen Anteil 
haben oder verspre-
chen.
Dazu hatte ich be-
reits ausgeführt. 

Endgültig kön-
nen Sie gern 
nachfragen, 
wenn der neue 
Zweite Verfah-
rensbrief auf 
dem Tisch liegt. 

Und im Übri-
gen: Die Fragen 
der Bewertung 
obliegen aus-
schließlich der 

Vergabestelle. 
Dazu werde ich 

mich nicht  äußern. 
Der Schwer-

punkt 
unse-

rer 

Bewerbung liegt ganz klar bei der 
Erfüllung der Kriterien des En er- 
 
 
giewirtschaftsgesetzes und vor allem ei-
ner sicheren Bereitstellung von Netzen für 
die Energieversorgung in Berlin.

Verstanden: Die Vergabestelle darf Sie we-
gen Ihrer kommunalen Verankerung auch 
nicht benachteiligen. Aber was hätten Sie 
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Wolfgang Neldner

Der 1957 in Naumburg Geborene ist 
seit 2013 befristet »Geschäftsleiter« des 
Landesbetriebs Berlin Energie, seit 2014 
auch »vorläufiger Geschäftsleiter« des 
gleichnamigen Eigenbetriebs. Neldner 
schloss in Moskau als Diplom-Elektroin-
genieur ab. Von 1981 an bekleidete er 
Führungsfunk tio nen im DDR-Verbund-
netz Elektroenergie und nach der Wende 

bei der Veag. Zu seinen Schwerpunkten 
zählten die elek tri sche Wiedervereini-
gung des deutschen und europäischen 
Verbundnetzes 1995, Kooperationen 
sowie die Sanierung des Höchstspan-
nungsnetzes im Osten. 2002 war er der 
erste technische Geschäftsführer der 
damaligen Übertragungsnetztochter 
von Vattenfall, der heutigen 50Hertz. Er 

integrierte die entsprechenden Netze 
von HEW (Hamburg) und Bewag (Berlin). 
Neldner engagierte sich im Netzaus-
bau und im Anschluss der Off shore-
Windkraft; er meldete sich regelmäßig 
in der Fachöffentlichkeit zu Wort (ZfK 
9/10, 4), und er gehört einigen wissen-
schaftlichen Gremien an. 2011 machte er 
sich als Berater selbstständig.



in der Hand, wenn die Berliner Landesre-
gierung beispielsweise im Zuge einer gro-
ßen Einigung etwa mit Eon/Uniper und 
Vattenfall die Liquidierung oder Teilpriva-
tisierung von Berlin Energie beschließen 
sollte?
Entschuldigung, aber dies ist reine Spe ku-
la tion. Wir erfüllen den Auftrag des Landes 
Berlin, uns um eine vollständige Rekom-
munalisierung – und das sind 100 Prozent 
– bei Strom, Gas und später Wärme als lan-
deseigener Betrieb zu bewerben.

Wie sieht es denn mit der technischen Leis-
tungsfähigkeit von Berlin Energie aus? Al-
so: Wie machen Sie der Vergabestelle klar, 
dass Sie den Netzbetrieb wuppen würden?
Wir bauen jedenfalls keinen Schatten-
betrieb auf. Das ist unverantwortlich ge-
genüber all denen, die am Ende das Netz-
entgelt bezahlen müssen. Wir haben eine 
kleine Kernmannschaft von sieben Mit-
arbeitern, und wir setzen auf ein großes 
Netzwerk von Partnern aus anderen Ener-
gieversorgungsunternehmen und großen 
Unternehmen hier in Berlin, wie die Ber-
liner Wasserbetriebe BWB oder die Berliner 
Verkehrsgesellschaft BVG. Vor allem setzen 
wir auf einen späteren 1:1-Übergang der 
Betriebs- und Personalmannschaften des 
Altkonzessionärs, denn diese Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter machen das heute 
exzellent. 

Aber es geht hier nicht um Kleinkleckerles-
dorf, sondern um eine Millionenstadt und 
die Bundeshauptstadt, die auch politisch 
weiter funktionieren muss, und das geht 
nicht ohne Energie.
Das ist mir bestens bekannt, dass es um 

Berlin geht. Aber ich glaube nicht, dass 
ich hier ein Verständnisproblem habe. Ich 
war als technischer Geschäftsführer des 
Übertragungsnetzbetreibers 50Hertz viele 
Jahre zuständig für ein Drittel Deutsch-
lands und auch für die Übertragungsnet-
ze in Hamburg und Berlin. Ich kenne die 
Tragweite der Verantwortung von Netz-
betreibern für die Versorgung mit Energie, 
einschließlich der Transformation hin zur 
klimafreundlichen Naturstrom-Ära. Ich 
kenne aber auch das große und leider un-
terschätzte Potenzial, das die Stadt mit ih-
ren Verwaltungen und Betrieben hat. Das 
werden wir in geeigneter Weise zusam-
menführen.

Sie haben versprochen, die Mitarbeiter der 
beiden Netzbetreiber 1:1 zu übernehmen. 
Bezieht sich dies auch auf die Führungs-
kräfte und auf den Fernwärme-Netzbe-
trieb?
Grundsätzlich steht unser Übernahme-
angebot für alle Beschäftigten, die heute 
für den Betrieb der Verteilungsnetze in 
Berlin zuständig sind. Das individuelle Wi-
derspruchsrecht gilt gesetzlich und wird 
natürlich garantiert. Führungskräfte un-
terliegen regelmäßig allerdings nicht den 
tariflichen Verträgen. Über ihre Anstel-
lung entscheiden allein die zuständigen 
Aufsichtsgremien bzw. deren Ausschüsse 
– im engen üblichen Zusammenwirken 
mit Mitbestimmung und Gewerkschaften. 
Dies gilt auch für Initiativbewerbungen 
und eventuelle spätere Personalrekrutie-
rungen.

Berlin Energie ist ja einerseits als »Landes-
betrieb« organisiert, andererseits als »Ei-

genbetrieb«. Sind Sie mit diesem geringen 
Grad an Eigenständigkeit gegenüber dem 
Eigentümer eigentlich zufrieden? Oder 
kann man sich das respektivisch auch als 
GmbH vorstellen oder in einer anderen 
Rechtsform, die zumindest juristisch ga-
rantiert, dass die Führung des Kommu-
nalunternehmens recht unabhängig von 
politischen Eingriffen wirtschaften kann?
Es ist korrekt: Nach dem Energiewirt-
schaftsgesetz ist grundsätzlich eine recht-
lich selbstständige Einheit angeraten. Und 
insofern gehen wir davon aus, dass wir 
eine Überleitung in eine GmbH oder AG 
zum geeigneten Zeitpunkt vornehmen. 
Aber selbstverständlich weiter mit einer 
100-prozentigen Beteiligung des Landes 
an dieser Gesellschaft.

Sie haben einen jahrzehntelangen beruf-
lichen Hintergrund in kapitalmarktorien-
tierten Unternehmen: Vattenfall. Was war 
Ihre persönliche Motivation, jetzt in dieser 
führenden Position und in dieser Form an 
einem totalen Rekommunalisierungsver-
such mitzuwirken?
Ich habe tatsächlich mit beiden Eigen-
tumsformen große Erfahrung. Mein Motiv 
ist – ich wiederhole mich –, endlich in Ber-
lin eine Kombination der Infrastrukturen 
so zu etablieren, dass günstige Netzentgel-
te, möglichst viel Klimaschutz und einfa-
che Abläufe möglich werden, zum Beispiel 
bei der Beantragung von Netzanschlüssen 
oder bei der Unterstützung des Wachs-
tums von Berlin.

Die Fragen stellte Georg Eble
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