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  Peter Friedrich 

Stadtwerke 
Rede anl. der Einbringung des  

Wirtschaftsplanes 2019 
in den Gemeinderat am Di., den 18.09.2018 

 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Klenk, 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

nach dem auch Sie sich hoffentlich gut im Sommerur-

laub erholt haben, dürfen wir Ihnen auch dieses Jahr die 

Wirtschaftspläne für den Eigenbetrieb Stadtwerke Lein-

felden-Echterdingen und für die Stadtwerke Leinfelden-

Echterdingen Vertriebs GmbH vorlegen. Weiterhin wer-

den unserer Meinung nach die Ungenauigkeiten durch 

die frühe Zusammenstellung der Zahlen durch die Vor-

teile der längeren Mittelbewirtschaftung über das ganze 

Jahr mehr als kompensiert. 

Wie jedes Jahr ist es mir wichtig, mich als erstes bei 

meinen Mitarbeitern zu bedanken, besonders Herrn Mül-

ler, ohne deren Mitarbeit ich diese Pläne nicht hätte 

erstellen können.  

 

Nachdem ich jetzt zum 7. Mal die Haushaltsrede halte, 

habe ich zwei wesentliche Veränderungen vorge-

nommen. Ich gehe auf deutlich weniger Baumaßnah-

men ein. Alle Maßnahmen können Sie dem Text des 

Wirtschaftsplans entnehmen. Dagegen Behandele ich 

intensiver die Beweggründe für die Haushaltsaufstel-

lung. Ich hoffe, dass der Vortrag so interessanter und 

informativer wird. Wenn Sie für nächstes Jahr wieder 

einen detaillierteren Vortrag von mir wünschen, kön-

nen Sie mich gerne ansprechen. 

Lassen Sie mich mit einem kleinen Exkurs beginnen. 

 

Folie „Weltstreifen“ 

 

Was Sie hinter mir sehen, sind nicht die Lamellen vor 

den Fenstern im neuen Betriebsleiterbüro, sondern die 

Durchschnittstemperatur auf der Erde von 1850-2017.  
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Von dunkelblau den kühlen Jahren, zu den warmen Jah-

ren in dunkelrot.  

 

Folie „Deutschlandstreifen“ 

 

Hier sehen Sie dieselbe Darstellung, nur für Deutschland 

von 1881-2017. Dunkelblau ist hier ein Jahr mit 6,6° 

Durchschnittstemperatur und Dunkelrot steht für 10,3°. 

Ich möchte hier nicht auf den Klimawandel und seine 

Ursachen eingehen auch wenn die Stadtwerke Energie-

dienste anbieten und umweltfreundlich Strom erzeugen. 

Als Stadtwerke müssen wir aber mit diesen Gegebenhei-

ten arbeiten und unsere Netze und Planungen darauf 

abstimmen. Ich werde in verschiedenen Bereichen des 

Wirtschaftsplans der Stadtwerke darauf zurückkommen. 

Dieses Jahr sind wir –nach einer längeren Pause-  von 

den Auswirkungen  der erhöhten Temperaturen getrof-

fen worden.  

 

Doch nun wieder zum eigentlichen Wirtschaftsplan. 

 Folie „Wirtschaftspläne“ 

 

Zum besseren Verständnis stellen wir die Erfolgs- und 

Vermögenspläne jeder einzelnen Sparte zusammen-

gefasst vor.  

 

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke hat 

2019 ein Volumen von insges. rd. 30,7 Mio. € (Vorjahr  

34,6 Mio. €) und der Wirtschaftsplan der Stadtwerke 

Leinfelden-Echterdingen Vertriebs GmbH ein Volumen 

von 3,3 Mio. € (Vorjahr 3,1 Mio. €).  

 

Der Wirtschaftsplan der GmbH enthält die Erträge und 

Aufwendungen für Vermarktung des Glasfasernetzes 

und den Gas- und Strom Ein- und -Verkauf für Stadt, 

Stadtwerke sowie private und gewerbliche Kunden.  

Auf Ihn will ich auch dieses Jahr kurz eingehen. 

 

Folie „Entwicklung Wirtschaftsplanvolumina“ 
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Das Volumen des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs 

Stadtwerke beträgt nunmehr insges. 30,7 Mio. €. Davon 

entfallen auf den Erfolgsplan 18,6 Mio. € und auf den 

Vermögensplan rd. 12,1 Mio. €.  

 

Der Hauptgrund für die Verringerung des Wirtschafts-

planvolumens ist der wirtschaftliche Abschluss der Kos-

ten für den Neubau der Stadtwerke. Wir schwenken jetzt 

wieder auf wirtschaftlich „normale“ Jahre bei den Stadt-

werken um, nachdem die Übernahme des Strom und 

Gasnetzes sowie der Neubau wirtschaftlich gestemmt 

sind.  

Das einzige Risiko für eine Ausweitung des Wirtschafts-

plans ist der Einfluss der Elektromobilität auf die Strom-

netze in Leinfelden-Echterdingen. Dieser Einfluss kann 

zurzeit noch nicht genau abgeschätzt werden, auch 

wenn er evtl. nächstes Jahr in Leinfelden-Echterdingen 

schon wirksam wird.  

  

 

Nun zum   

V e r m ö g e n s p l a n   
 

Chart „Vermögensplan“  
 
Wie bereits erwähnt, enthält der Vermögensplan 2019 

Einnahmen und Ausgaben in Höhe von jeweils rd. 

12,1 Mio. € (Vorjahr rd. 16,3 Mio. €).  

 

Vom Gesamtvolumen des Vermögensplans entfallen 

auf die Sachanlagen, also die Investitionen insgesamt 

etwa 8,4 Mio. € (Vorjahr 12,7 Mio. €).  

 

Das Schaubild zeigt die Verteilung auf die einzelnen 

Geschäftsbereiche auf.  

 

Von den Investitionsausgaben entfallen auf  

 3,2 Mio. € Wasserversorgung 

 1,1 Mio. € Wärmeversorgung/Stromerzeugung 

 0,3 Mio. € Parkierungsanlagen 
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 0,4 Mio. € Glasfasernetz  

 2,1 Mio. € Abwasserableitung  

 1,0 Mio. € Klärwerke  

 0,2 Mio. € Baubetrieb 

 

Folie „Übersicht Vermögensplan 2019“ 

 

Zur Finanzierung der Gesamtausgaben des Vermö-

gensplans mit einem Volumen in Höhe von rd. 12,1 Mio. 

€ stehen Abschreibungen in Höhe von 3,0 Mio. € und 

Ertragszuschüsse in Höhe von voraussichtlich 0,8 Mio. € 

gegenüber, sowie der geplante Gewinn in Höhe von 0,5 

Mio. Euro. Da dies insgesamt nicht ausreicht, werden 

neue Kreditaufnahmen in Höhe von 7,7 Mio. Euro (Vor-

jahr 12,0 Mio. €) erforderlich. Diesen stehen Investitio-

nen in Höhe von 8,4 Mio. Euro gegenüber, Auflösung 

der Ertragszuschüsse in Höhe von 0,7 Mio. Euro sowie 

die Tilgung von Krediten in Höhe von 3,0 Mio. Euro.  

 

Nachdem ich letztes Jahr an dieser Stelle auf die Ver-

schuldung der Stadtwerke eingegangen bin, möchte 

ich dieses Jahr auf das Thema Zinsentwicklung bei 

den Stadtwerken und Möglichkeiten die sich innerhalb 

des Konzerns Stadt ergeben, eingehen. 

 

Chart „Zinsentwicklung“ 

 

Die Stadtwerke befinden sich seit Jahren auf Expansi-

onskurs. Neben dem gestiegenen Eigenkapital von 

der Stadt stehen für diese Expansion auch die Gewin-

ne der Stadtwerke zur Verfügung. Da dieses Kapital 

nicht ausreicht für die Finanzierung des deutlich ge-

stiegenen Anlagevermögens, steigt auch die Ver-

schuldung, wie ich Ihnen im letzten Jahr vorgestellt 

habe. Aufgrund der derzeitigen Niedrigzinsphase sind 

unsere Zinszahlungen seit Jahren rückläufig. Wie sie 

auf der Folie erkennen können seit 10 Jahren um 

mehr als ein Viertel. Allein eine Umschuldung eines 
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Darlehns brachte uns eine Reduzierung der Zinslast um 

100.000 €.  

Was die Stadtwerke und somit Ihre Kunden freut, ist für 

die Stadt und Ihre Rücklagen ein Problem. Hier befinden 

sich die Stadtwerke und die Kämmerei zusammen mit 

der Verwaltungsspitze in einer Diskussion, welche Mög-

lichkeiten es gibt, Teile der Zinszahlung im Konzern 

Stadt zu halten. 

 

Wasserversorgung 
 

Folie „Wasserversorgung“ 
 

Ich wollte Ihnen dieses Bild aus dem Bereich Wasser-

versorgung nicht vorenthalten. Sie sehen hier eine höl-

zerne Teuchel, eine Holzwasserleitung aus Oberaichen. 

Aber keine Angst wir haben sie nur ausgegraben nicht 

eingebaut.  

Die Kosten der Wasserversorgung stehen von drei 

Seiten unter Druck. Steigende Löhne, steigende Prei-

se für Bauleistungen (Jahresbau um 37 % im Bereich 

Wasser) und zusätzlich hat die Filderwasserversor-

gung angedeutet, dass Sie die Preise aufgrund der 

Preisanpassung der Bodenseewasserversorgung er-

höhen will.  

 

Folie „Wasserpreis“ 
 

Kalkuliert ist der Wirtschaftsplan mit einer Steigerung 

der Kosten um 6 Cent/m³. Enthalten ist dabei eine 

Steigerung der Lieferpreise um 4 Cent und eine Erhö-

hung der eigenen Kosten um 2 Cent.  

   

Seit dem 01.01.2018 beträgt der Wasserpreis in Lein-

felden-Echterdingen (ohne Entwässerungsgebühr) 

brutto 2,25 €/m3. Der Wasserpreis würde demnach ab 

01.01.2019 brutto 2,31 €/m³ betragen. 
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Zuerst möchte ich jetzt auf die anfangs gezeigte Wär-

meentwicklung in Deutschland eingehen. Ein so warmes 

und vor allem trockenes Jahr hatten wir seit 2003 nicht 

mehr. 2018 wird wahrscheinlich einen neuen Abgabere-

kord erzielen. Wir haben dank unserer Vorlieferanten 

keinerlei Probleme gehabt die geforderten Wassermen-

gen zu liefern. Hier auch ein Dank an die gute Zusam-

menarbeit zwischen Landwirten und unseren Mitarbei-

tern. Zeigen sich Engpässe durch eine kurzfristige Ma-

ximalentnahme bei der Bewässerung, wie sie z.B. 2015 

aufgetreten sind, wird dies durch Gespräche zwischen 

Mitarbeitern und Landwirten auf dem kurzen Dienstweg 

schnell geklärt.  

 

Für unser Leitungsnetz bedeutet ein solches Jahr aber 

extremen Stress. Die Risse, die im Boden sichtbar sind 

da sich trockener Boden zusammenzieht, zeigen diese 

Bodenbewegungen auf. Regnet es wieder länger, so-

dass der Boden die Feuchtigkeit aufnehmen kann, dehnt 

sich der Boden wieder aus und die Risse schließen 

sich. Dies übt erheblichen Druck auf die Leitungen 

aus. Daher ist die Wahrscheinlichkeit für große Rohr-

brüche stark angewachsen. Teilweise sind große 

Rohrbrüche in Nachbarkommunen bereits aufgetreten.  

Bei uns sind die größten je gemessenen Rohrnetzver-

luste 2 Jahre nach dem Trockenjahr 2003 aufgetreten. 

Dies zeigt, wie lange ein trockener warmer Sommer 

das Netz belastet. 

 

Unsere Austauschstrategie muss daher neben dem 

Alter der Leitungen auch zusehends die Belastbarkeit 

der Leitungen bei Bodenbewegungen im Blick haben.  

 

Die Gesamtinvestitionen liegen 2019 im Bereich Was-

serversorgung bei 3,2 Mio. €. 

Neben Restkosten für den Neubau sind die größten 

Investitionen für das nächste Jahr die Erneuerung von 

Versorgungsleitungen in Höhe von 655.000 € vorge-
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sehen, was eine Steigerung um mehr als ein Drittel ge-

genüber dem Vorjahr bedeutet. 

 

Stadtentwässerung 

 
Folie „Stadtentwässerung“ 

 

Im letzten Jahr konnte ich an dieser Stelle noch der 

Hoffnung Ausdruck geben, dass wir auch  2018 wieder 

von Starkregen verschont bleiben. Leider kam es in Tei-

len der Stadt dieses Jahr zu Starkregen. Ich möchte je-

doch darauf hinweisen - trotz der teilweise dramatischen 

Folgen der Niederschläge für einzelne Bürger dieses 

Jahr - es gibt deutlich stärker Starkregen die vor allem 

mehr als nur Teilbereiche unserer Gemeinde erreichen 

können.  

 

Folie „Starkregenentwicklung“ 
 

Auf der Folie sehen Sie die Entwicklung der Starknie-

derschläge über 25mm Niederschlag in Europa seit 

1960. Sie sehen den steigenden Trend. Wir erneuern 

unsere Kanalberechnung daher regelmäßig, um mit 

den aktuellen Zahlen arbeiten zu können. Die Sanie-

rungsplanung wird entsprechend angepasst. 

 

Starkniederschläge in einer Größenordnung wie wir 

Sie dieses Jahr gesehen haben, können die Kanäle 

der Stadtwerke nicht sicher abführen. Das Ableiten 

von Wasser dieser Dimension wäre über Kanäle we-

der finanzierbar noch technisch umsetzbar. Wir sehen 

unsere Aufgabe hier vor allem auch in der Information 

der Bevölkerung, wie man sich gegen diese Ereignis-

se schützen kann. Wichtig ist auch die permanente 

Wiederholung der Information, da sonst Ereignisse 

vergessen werden, wenn sie vier oder fünf Jahre zu-

rückliegen.  
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Folie „Gebührensätze Abwasser“ 
 

Nachdem wir im Trinkwasser eine Gebührensteigerung 

vermelden müssen, können wir aus dem Bereich Ab-

wasser positive Nachrichten überbringen. Da mittlerweile 

ein Großteil der negativen Ergebnisse aus vergangenen 

Jahren abgebaut wurde, können wir eine Senkung der 

Schmutzwassergebühr um 11 Cent auf 1,75 €/m³ vor-

schlagen. Aufgrund der gestiegen Unterhaltskosten 

müssen wir für die Niederschlagswassergebühr eine Er-

höhung um 3 Cent auf 0,58 €/m² vorschlagen.  

 

In der Summe werden unsere Kunden somit auch dieses 

Jahr wieder bei den Gebühren für Wasser und Abwasser 

entlastet.  

 

Mit Investitionen in Höhe von 6,1 Mio. € nimmt der Ge-

schäftsbereich Stadtentwässerung den größten Umfang 

an Investitionen im Vermögensplan 2019 ein.  

Auch dieses Jahr kann man die leichte Verschiebung 

der Investitionen vom Kanalnetz zu den Regenrück-

haltebecken und Klärwerken erkennen. Hier zeigen 

sich das Alter und der Erneuerungsbedarf der beste-

henden Anlagen.  

 

 

Folie „Wärmeversorgung/Stromerzeugung“ 

 

Nun zum Geschäftsbereich  

Wärmeversorgung / Stromerzeugung 
 

Die Gewinnsituation im Bereich Wärme zeigt sich 

stabil. Wir haben mittlerweile die angelaufenen Verlus-

te in diesem Bereich durch die Gewinne ausgeglichen.  

Unsere gewonnene Expertise zeigt sich auch im Ver-

lauf der intensiven Gespräche mit Industriekunden. 

Wir stehen kurz vor dem Abschluss  von Contracting-

Verträgen. Hier zeigt sich, dass es den Stadtwerken 
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gelingt, die Verbindung aus Ökonomie und Ökologie bei 

marktgerechten Preisen für die Kunden zu erreichen.  

Notwendig ist hier eine Vergrößerung des Aufgabenbe-

reiches, um eine 24 h Bereitschaft dauerhaft kosten-

günstig aufrechterhalten zu können.  

 

 
Folie „Glasfaser“ 

 

Nun zum  
 
Glasfasernetz 
 

Die Richtigkeit der Glasfaserstrategie der Stadtwerke 

dürfte sich durch die aktuelle Diskussion in der Region 

Stuttgart endgültig bewiesen haben. Auch die Region 

setzt nun komplett auf einen Glasfaserausbau. Wir ha-

ben als Basis für den Wirtschaftsplan eine Entwicklung 

wie in den letzten Jahren als Grundlage genommen. Bei 

den Investitionen müssen die Stadtwerke und der Ge-

meinderat eventuell bei veränderten politischen Rah-

menbedingungen nachjustieren. Ich möchte an dieser 

Stelle nicht auf die Diskussion eingehen, da dies den 

Rahmen einer Haushaltsrede sprengen würde. 

 

Investiert werden sollen auch dieses Jahr 440.000 €. 

Als Verlust ist für diesen Bereich 126.000 € einge-

plant. 

 

Folie „Parkierung“ 

 

Parkierung 
 

Für das Jahr 2019 sind keine größeren Baumaßnah-

men geplant.  

Als Planung- bzw. Sanierungsrate sollen weiterhin 

200.000 € für das P+R Echterdingen eingestellt wer-

den. Hier finden Überlegungen und Gespräche statt, 

wie eine Erneuerung des P+R aussehen könnte. Es 

finden regelmäßig Begehungen zur Zustandsbewer-
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tung statt. Eine Schließung des Parkhauses würde das 

Defizit im Bereich Parkierung deutlich erhöhen. 

 

Das Ergebnis des Geschäftsbereichs Parkierung wird 

sich im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr verbessern 

auf einen Verlust von 124.000 €. Es wird weiterhin mit 

steigenden Betriebskosten, aber auch mit steigenden 

Einnahmen gerechnet. Ab Januar 2019 sind die Stadt-

werke nicht mehr für das P+R Leinfelden, Bahnhofstras-

se verantwortlich. Auswirkung auf die Ertragslage hat 

der Übergang an die Bahn praktisch nicht.  

 

Baubetriebsabteilung 
 

“  
 

Der Baubetrieb ist ein hoheitlicher Bereich der Stadtwer-

ke. Er arbeitet wirtschaftlich aber nicht gewinnorientiert. 

Da wir mehrere Jahre Gewinne erzielt hatten, mussten 

wir diese durch Verluste in diesem Bereiche wieder 

ausgleichen. Dazu werden wir auch in Prüfungsbe-

merkungen des Rechnungsprüfungsamtes (RPA) und 

der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) aufgefordert.  

 

Wie bereits angekündigte müssen wir die Entgelte im 

Bauhof erhöhen. Die Tariferhöhung und die Verluste 

der letzten Jahre müssen abgefangen werden. Wir 

schlagen daher eine Erhöhung der Tarife um im 

Schnitt 8 % vor, um aus der Verlustzone zu kommen. 

Allein die Tariferhöhung in diesem und dem nächsten 

Jahr liegen bei über 6%. 

 

Die Ansätze für die Investitionen im Baubetrieb für Er-

satzbeschaffungen liegen bei 248.000 €. 
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Folie „Beteiligungen“ 

 
Beteiligungen 
 

Um einen besseren Überblick zu geben, haben wir die 

Spalte Beteiligungen im Wirtschaftsplan eingefügt. In ihr 

fassen wir die Ergebnisse aller GmbHs und Finanzbetei-

ligungen zusammen. Das Ergebnis ist auf den ersten 

Blick nicht gut. 79.000 € geplanter Verlust sind hoch. 

Sieht man sich die Ursachen für den Verlust an, ent-

spannt sich der Blick sicherlich. Vor allem wenn man 

weiß, dass wir in den letzten drei Jahren jeweils deutlich 

über 100.000 € Gewerbesteuer aus den Beteiligungen 

gezahlt haben und dies auch im nächsten Jahr tun wer-

den.  

 

Die Netzgesellschaft Leinfelden Echterdingen hat sich in 

den letzten Jahren zu einer sicheren Ertragsquelle ge-

mausert, obwohl in den letzten beiden Jahren 500.000 

€ Gewinn nicht ausgeschüttet, sondern für Investitio-

nen ins Netz zurückgehalten wurden. Dennoch sind  

jeweils über 150.000 € an die Stadtwerke überwiesen 

worden. In Anbetracht der sehr großen anstehenden 

Investitionen im Bereich e-Mobilität plant die Ge-

schäftsführung evtl. ganz auf eine Gewinnausschüt-

tung zu verzichten und den Gewinn in die Rücklage 

einzustellen. Dies erhöht den Gewinn in Zukunft, trägt 

aber nichts zum Ertrag der Sparte für die Stadtwerke 

in diesem Planjahr bei. 

 

Die Investitionen in die Biogasanlage Leinfelden-

Echterdingen haben sich nicht als einträglich erwie-

sen. Hier werden weiterhin keine Ausschüttungen er-

wartet, während die Einlagen finanziert werden müs-

sen. Trotz des heißen, trockenen Sommers scheint es 

hier nach Aussagen der Geschäftsführer zu keinen 

Problemen mit dem Substrat zu kommen.  
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Vertriebs GmbH 
 

Die Vertriebs GmbH entwickelt sich weiterhin stetig. Sie 

schafft es, zu konkurrenzfähigen Preisen Strom und Gas 

an die Stadt und die Bürger zu verkaufen und dabei Ge-

winne zu erzielen, die den Bürgern in Leinfelden-

Echterdingen zugutekommen.  

 

Der Vertrieb unserer Produkte dieses Jahr lief sehr gut, 

unter anderem auch, da die EnBW die Preise erhöht hat. 

Der Kundenzuwachs ist bei uns deutlich zu erkennen. 

 

Folie „Vertriebs GmbH“ 

 

Spannender wird die Beschaffungsseite. Ich weise 

nochmals auf die Folien zur Temperaturentwicklung am 

Anfang hin. Hier greifen immer mehr die von der Politik 

vorgesehenen Maßnahmen zur CO2 Reduzierung. Die 

Preise der CO2 Zertifikate haben sich gegenüber dem 

letzten Jahr mehr als vervierfacht und zeigen erste Wir-

kungen bei der Verlagerung der Stromerzeugung hin 

zu umweltfreundlicheren Erzeugungsarten. Allerdings 

steigt der Stromeinkaufspreis deutlich. Ich verweise 

hier auf den Bericht aus dem Handelsblatt. Durch un-

sere geänderte Beschaffungsstrategie liegen wir dabei 

unter den derzeitigen Marktpreisen. Die Entwicklung 

der für den Endkundenpreis maßgeblichen Umlagen 

ist derzeit noch nicht abschätzbar. Daher kann ich 

dieses Jahr zur Zeit keine Preistendenzen abgeben. 

 

Planmäßig soll ein Gewinn vor Steuern von rund 

47.500 € erzielt werden.  

 

Folie „Neubau“ 

 

Selbstverständlich gehört auch ein Bild unseres Neu-

baus in den Vortrag. Das Bild ist von heute. Sie kön-

nen sich den Fortschritt jederzeit auch bei uns auf der 

Homepage ansehen. Ich möchte mich an dieser Stelle 

auch besonders bei Frau Arnold vom Hochbauamt 
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bedanken, ohne deren Unterstützung der Bau nicht so 

gut umzusetzen wäre.  

 

Bereits im letzten Jahr habe ich Sie darauf hingewiesen, 

dass wir hoffen, dass uns der Neubau bei der Stellenbe-

setzung hilft. Dieses Jahr haben wir die Stellenbeset-

zungen noch nötiger. Zurzeit bemühen wir uns unter an-

derem, die Stelle des Leiters der Technischen Abteilung 

zu besetzten. Ohne zeitnahe Besetzung dieser Stelle 

werden wir das ambitionierte Programm dieses Haus-

haltsplans nicht komplett umsetzen können. 

 

Mit dem Ausblick auf sinkende Gebühren, weiterhin ge-

sicherte Gewinne und motivierte Mitarbeiter im Dienst für 

den Bürger möchte ich mich bei Ihnen für die Aufmerk-

samkeit bedanken.  
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