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Mitteilung
der Landesregierung

Bericht der Landesregierung zu einem Beschluss des Landtags;
hier: Denkschrift 2004 des Rechnungshofs zur Landeshaus-

haltsrechnung von Baden-Württemberg für das Haus-
haltsjahr 2002 (Nr. 13)
– Betätigungsprüfung bei einer Hafengesellschaft

L a n d t a g s b e s c h l u s s

Der Landtag hat am 28. Juli 2005 folgenden Beschluss gefasst (Drucksache
13/4515 Ziffer 2):

Die Landesregierung zu ersuchen,

dem Landtag über die Ausführung des Landtagsbeschlusses vom 20. April
2005 zu Drucksache 13/4103 Teil B Abschnitt X Ziffer 1 Buchst. d zur Um-
setzung der Empfehlungen des Rechnungshofs bis zum 30. Oktober 2005 er-
neut zu berichten.

B e r i c h t

Mit Schreiben vom 22. Juni 2006 Az.: I 0451.1 berichtet das Staatsministe-
rium in Ergänzung zu seinen Schreiben vom 18. November 2005 auf Druck-
sache 13/4863 (vgl. Ziffer 3) und 19. Dezember 2005 auf Drucksache
13/5006 wie folgt:

Der Landtag von Baden-Württemberg hat mit Beschluss vom 28. Juli 2005
die Landesregierung gebeten, zur Frage des künftigen Betriebs des hafen-
eigenen Stromnetzes und zu den Ergebnissen der Verhandlungen wegen einer
Übernahme des Netzes durch ein Energieversorgungsunternehmen zu berich-
ten. Die Landesregierung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Die MVV Energie AG, Mannheim, und die Pfalzwerke AG, Ludwigshafen,
haben jeweils ein Angebot zur Anpachtung des Stromnetzes abgegeben. Nach
anfänglichem Interesse hat sich die EnBW AG, Karlsruhe, zurückgezogen.
Angebote zum Kauf des Netzes wurden nicht abgegeben. 
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Das wirtschaftlichste Angebot stammt von der MVV AG. Mit diesem Unter-
nehmen wurde deshalb vereinbart, vom 1. Juli 2006 an das Stromnetz für zu-
nächst zwei Jahre zu verpachten und in dieser Zeit weiter über einen Verkauf
des Netzes zu verhandeln. Das Energieversorgungsunternehmen wird die
Pachtzeit nutzen, die Anlage auf ihre Werthaltigkeit hin zu untersuchen, um
einen angemessenen Angebotspreis kalkulieren zu können. 

Der Aufsichtsrat der Hafengesellschaft hat dem mit der MVV AG ausgehan-
delten Pachtvertrag in seiner letzten Sitzung zugestimmt. 
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