
AmAnfangwarderTraumvoneinemmär-
chenhaften Laden, imdem es nur das gibt,
das Daniele Hense und Clemens Seitner
lieben: feinste Schokolade und schönste
Bücher. „Highend-Produkte im besten
Sinn“, wie Seitner alias Herr Hund sagt.
Um einen Kredit zu bekommen, starteten
sieEnde2014einCrowdfundingbeiStart-
next–für20000EuroversprachensieKaf-
fee & Pralinen (5 Euro), riesige Schokola-
denpakete(ab 250 Euro)oder lebensläng-
lichKalorienzuWeihnachten,Osternund
Geburtstag (2000 Euro). In acht Wochen
war das Geld zusammen. Seit April liegen
hinter schönen Schaufenstern in der
PrenzlauerAlleeselteneSchokoladenwie
Amedei aus der Toscana, Schell aus Neu-
guinea oder Goldhelm aus Leipzig neben
exklusivenBüchernkleinerVerlageimRe-
gal – dazu Pralinen und auch mal Puppen-
theater von Hense alias Fräulein Schnee-
feld, sehr guter Kaffee, eine Schmöker-
ecke und Lesungen.  Michael Pöppl

Fräulein
Schneefeld und

Herr Hund

START-UP des Tages
Herr Neldner, wie viel ist das Berliner
Stromnetz wert?
Sicherlich eine Milliarde Euro.

Manche meinen, sogar mindestens zwei
Milliarden.
Das kann schon sein.

Haben Sie eine Ziffer in Ihr Angebot ge-
schrieben?
Selbstverständlich, aber die unterliegt,
wie das gesamte Angebot – 15000 Seiten
in zehn Ordnern – der Geheimhaltungs-
pflicht. Alles in allem ist das schon ein
massives Werk, jede Aussage muss erläu-
tert und belegt werden.

Und dieses Werk haben Sie mit Ihren paar
Leuten erstellt?
Wir verfügen über ein Netzwerk mit
mehr als 30 Firmen und Organisationen,
mit denen wir Kooperationsvereinbarun-
gen haben. Und als zusätzlichen Berater
hatten wir die PwC mit an Bord.

Wie schätzen Sie die Chancen ein, wie ist
Ihr Gefühl?
Super.

Wann gibt es das Ergebnis?
Vielleicht geht es ganz schnell, weil die
wie verrückt arbeiten; kurz nach der Ab-
geordnetenhauswahl könnte dann das Er-
gebnis vorliegen. Oder es dauert lange,
also bis Ende des Jahres. In jedem Fall
muss die Entscheidung vom neu gewähl-
ten Abgeordnetenhaus gebilligt werden.

Am Ende entscheidet die Politik?
Es gibt ein sauberes Verfahren auf gesetz-
licher Grundlage, womit Bundes- und
Landesrecht, aber auch EU-Vorgaben ge-
meint sind. Die Möglichkeiten der Politik
werden von diesem rechtlichen Rahmen
abgesteckt. Fakt ist, die Entscheidung des
Verfahrens muss gerichtsfest sein.

Was passiert, wenn „Berlin Energie“ den
Zuschlag bekommt?
Wir wollen natürlich die 1500 Mitarbei-
ter der Vattenfall Gruppe, die sich heute
um den Betrieb des Stromnetzes küm-
mern, übernehmen. Die machen exzel-
lente Arbeit und sollen das auch in Zu-
kunft tun.

Vattenfall als Netzbetreiber und -besitzer
bewirbt sich mit einem Konzessionsange-
bot für die vollständige Betriebsüber-
nahme und mit einem Kooperationsange-
bot, in dem eine Beteiligung für das Land
Berlin vorgesehen ist. Damit wird Vatten-
fall kaum zu schlagen sein.
Bei dem Thema Netzführung ist das äu-
ßerst schwer, wie ich gerne einräume.
Aber das ist ja nur eine Facette des Netz-
betriebs. Für viele Berliner ist das Thema
der Netzentgelte sicherlich eine viel wich-
tigere Facette. Netzsicherheit und Netz-
kosten stehen da ganz oben.

Die Netzgebühren werden von der Regulie-
rungsbehörde festgelegt, die sind für Vat-
tenfall ebenso hoch wie für Berlin Energie.
Aber ich bin sicher, dass wir die Netzkos-
ten senken werden.

Wie soll das gehen, es müssen Hunderte
Millionen Euro in den kommenden Jahren
ins Netz investiert werden?
Wir schauen uns die komplette Kette an

und haben dabei eine andere Zielsetzung
alseinKonzern:Wirsindnichtrenditema-
ximiert, sondern wollen das machen, was
am besten für die Stadt ist. Dabei brau-
chen wir nicht unbedingt eine so hohe Er-
lösobergrenzewieVattenfall.UnddieDif-
ferenz zwischen Erlösobergrenze und
Kostenfließt imMoment nach Schweden.
Künftig bleibt das Geld in Berlin.

Sie meinen den Profit, den Vattenfall mit
dem Netz erwirtschaftet und der bei rund
100 Millionen Euro im Jahr liegt.
Das ist schon eine Menge Geld. Vor allem
über den gesamten Konzessionszeitraum
von 20 Jahren.

Trotzdem: Finanzsenator Kollatz-Ahnen
sagt, dass Vattenfall als Netzbetreiber der
Favorit ist. Wie wollen Sie den schlagen?
Mit unserem integrierten Ansatz, der
langfristigen Zusammenführung von ver-
schiedenen Netzen beziehungsweise lei-
tungsgebundenen Leistungen.

Wie soll das funktionieren?
Das berühmte Beispiel ist der Anschluss
eines neuen Hauses. Der Hausbesitzer
muss sich mit einer Handvoll Netzbetrei-
bern auseinandersetzen – ein wahnsinni-
ger Aufwand. Bei entsprechenden Koope-
rationen könnten wir zum Beispiel auch
das Telekommunikationskabel legen. Ber-
lin soll Smart City werden, das funktio-
niert aber nur mit leistungsfähigem Inter-
net. Wir haben dazu mit unseren Tele-
kommunikationspartnern Kooperatio-
nen vereinbart, ebenso mit den Berliner
Wasserbetrieben und der BSR oder ande-
ren Stadtwerken.

Wie läuft das in anderen Städten?
Es gibt da eben zumeist den spartenüber-
greifenden Betrieb, also Netzleistungen
aus einer Hand. Aber das dauert, Mün-
chen hat zehn Jahre gebraucht für den
Aufbau eines Stadtwerks. Vielleicht
braucht Berlin 15 Jahre, aber wir sollten
jetzt losgehen, indem wir mit dem Strom-
netz beginnen und das dann erweitern
über verschiedene Kooperationen. Etwa
auch mit der BVG, wenn es um die Elek-

trifizierung des Verkehrs geht. Wir wol-
len pfiffige Lösungen für die leitungsge-
bundene Infrastruktur, zum Wohle der
Berlinerinnen und Berliner.

Klingt alles super, aber im Gas-Konzessi-
onsverfahren gab es vor Gericht eine Klat-
sche für die Finanzverwaltung und für Ber-
lin Energie.
Wir haben an keiner Stelle vor Gericht
eine Würdigung der Angebote für das
Gasnetz erlebt; die liegen auch dem Ge-
richt nach dessen Aussage gar nicht vor.

Aber die Bieterfähigkeit von „Berlin Ener-
gie“ wurde infrage gestellt.
Ja, vom Landgericht Berlin. Aber dies
wurde von der höheren Instanz des Kam-
mergerichtsBerlinrevidiert.DieBieterfä-
higkeit unseres Unternehmens ist gege-
ben. Der Vorwurf des Gerichtes betraf
zum einen unsere Organisationsform und
zum anderen die Bieterfähigkeit. Bei der
Organisationsform sind wir guter Dinge
und erwarten im Oktober ein Urteil des

Bundesgerichtshofs. Wir gehen davon
aus, dass die Organisationsform eines
wirtschaftlich selbstständigen Landesbe-
triebes bestätigt werden wird. Wir sind
jetzt beim Strom ein Landesbetrieb und
waren beim Gas ein Landesbetrieb und
nicht eine Abteilung einer Senatsverwal-
tung, wie das Landgericht meinte.

Hilft es beim Stromverfahren, dass die
Eon-Tochter Edis als Ihr Partner auftritt
und Eon der favorisierte industrielle Part-
ner des Senats bei der Gasag ist?
Edis hat viel Erfahrungen mit dem Netz-
betrieb unter anderem in Brandenburg
und kann uns womöglich beim prakti-
schen Netzbetrieb helfen. Das Thema Ga-
sag oder die industrielle Partnerschaft

der Stadt spielt weder im Stromverfahren
noch bei unserem Kooperationsvertrag
mit Eon/Edis eine Rolle.

Wozu betonen Sie dann immer wieder die
vielen Partner von „Berlin Energie“?
Als kommunales Netzunternehmen kön-
nen wir mit Edis wie auch mit den
vielen anderen Kooperationspartnern –
aus Netzbetreibersicht – zügiger viele
Dinge anschieben, die der gesamten
Stadt nützen,zumBeispiel bei derElektri-
fizierung des ÖPNV oder auch der Berli-
ner Schifffahrt. Infrastrukturen müssen
endlich zusammengedacht werden – das
istunserAnsatz.Idealwärenalleleitungs-
gebundenen Netze in einer Hand: ein-
mal gedacht und einmal gemacht. Das
kann über Kooperation genau wie über
Kombination erfolgen.

Ein schöner Traum.
Bei Vattenfall steht dieser Ansatz nicht
im Zentrum. Leider. Wenn man in Mün-
chen sieht, wie das funktioniert, dann
kriegt man feuchte Augen: Eine Bohrung
in der Hauswand, und dann alles an ei-
nem Tag – Strom, Wasser, Wärme, Breit-
band. Alles nach einer Norm, ein An-
sprechpartner, eine Rechnung. Das ist
ein Traum. Warum sollen wir den Traum
nicht in Berlin Realität werden lassen?

Dazu wäre vermutlich eine rot-rot-grüne
Landesregierung hilfreich.
Da kann ich nicht widersprechen. Insbe-
sondere nachdem ich mir sehr genau den
Abschlussbericht der Enquete-Kommis-
sion „Neue Energie für Berlin“ des Abge-
ordnetenhauses zum Thema integrierter
Netzbetrieb angeschaut habe.

Was, wenn es die Konzession nicht gibt?
Wir haben alle einen befristeten Arbeits-
vertrag, Berlin Energie wird dann abgewi-
ckelt. Aber das glaubt hier keiner. Wir
freuen uns auf die Konzession und wer-
den nach dem Zuschlag sofort loslegen.
Die wachsende Stadt Berlin braucht eine
moderne Infrastruktur.

— Das Gespräch führte Alfons Frese.

Frankfurt am Main - Es wird der größte
Börsengang seit langem. Aber es ist kein
klassischer Börsengang. Es gibt keine
Preisspanne, keinen Emissionspreis und
keine Angebotsfrist. Am Montag taucht
zum ersten Mal die Aktie des Kraftwerks-
betreibers Uniper auf dem Börsenzettel
auf. Es ist die Kraftwerkstochter des Ener-
giekonzerns Eon. Im Juni hatten die
Eon-Aktionäre für die Abspaltung von
Uniper gestimmt, jetzt bringt Eon die Ak-
tie an die Börse. Analysten taxieren den
Wert von Uniper auf vier bis 5,5 Milliar-
den Euro, das könnte auf einen Kurs zwi-
schen elf und 15 Euro hindeuten.

Eineinhalb Stunden nach Börseneröff-
nung am Montag dürfte es über den Kurs
der Uniper-Aktie Klarheit geben. Und
dann ist das Papier für einen Tag Mitglied
im Deutschen Aktienindex Dax, der dann
kurzzeitig nicht nur 30, sondern 31
Werte umfasst – so wie in der Vergangen-
heit als Siemens Osram an die Börse
brachte und Bayer Lanxess. Am Dienstag
ist Uniper wieder aus dem Dax ver-
schwunden, und dann vermutlich zu ei-
nem niedrigeren Kurs. Denn In-

dex-Fonds, die den Dax nachbilden, und
Großinvestoren, auf die etwa ein Viertel
der Uniper-Aktien entfallen, müssen die
Aktie wegen ihrer Vorgaben verkaufen.
Beobachter rechnen damit, dass auch
viele Privatanleger das Papier weggeben.

In der abgespaltenen Tochter hat Eon
seine konventionellen Gas-, Wasser- und
Kohlekraftwerke und den Energiehandel
in Europa und in Russland gebündelt.
13000 Menschen arbeiten in 40 Ländern
für Uniper, Sitz des Unternehmens ist in
Düsseldorf. Für 2016 will Uniper seinen
Aktionäre eine Dividende von 55 Cent je
Aktie zahlen. Bei einem Umsatz von
34Milliarden Euro erzielte das Unterneh-
men im ersten Halbjahr einen Betriebsge-
winn von 1,5Prozent, 50 Prozent mehr
alsein Jahrzuvor.Wegen derstarkgefalle-
nen Strompreise im Großhandel musste
Uniper allerdings hohe Abschreibungen
vornehmen,weiteredürftennachAnsicht
von Analysten folgen. Dadurch stand un-
ter dem Strich in den ersten sechs Mona-
ten allerdings ein Netto-Verlust von 3,9
Milliarden Euro. Auch für Eon dürfte der
Börsengang von Uniper zu Belastungen
führen. Denn derzeit stehen die Kraft-
werke, die in die Tochter eingehen, mit ei-
nem Wert von zwölf Milliarden Euro in
den Büchern. Nach Ansicht von Analys-
ten sind sie deutlich weniger wert. Also
mussauchEonhoheAbschreibungenvor-
nehmen.  Rolf Obertreis
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Cupertino - Apple testet einem Bericht
zufolge selbstfahrende Autos. Die Robo-
terwagen seien auf eingeschränkten Stre-
cken in abgeschirmter Umgebung unter-
wegs, schreibt die „New York Times“ un-
ter Berufung auf informierte Personen.
Apple selbst hatte die Existenz eines Au-
toprojekts nie bestätigt, im Gegensatz zu
anderen Tech-Firmen wie Google und
Uber, die in das Geschäft streben. Das
Apple-Projekt wird von Bob Mansfield
geführt. Der Weggefährte von Apple-Mit-
gründer Steve Jobs ist angeblich extra für
die Initiative zurückgekehrt.  dpa

Du gründest ein digitales
Unternehmen oder führst dieses
bereits erfolgreich? Zeit für eine
starke Bank an Deiner Seite!
Schreib uns:

NDM_berlin@commerzbank.com

„Wir können die Netzkosten senken“
Energie, Kommunikation, Verkehr – wie „Berlin Energie“-Chef Neldner alle Netze smart bündeln will

Chef: D. Hense (43), C. Seitner (46)
Branche: Einzelhandel
Mitarbeiter: keine
Gründungsjahr: 2014
Firmensitz: Prenzlauer Allee 23, Pankow
Internet: www.schneefeld-und-hund.de

Altlast. Das Atomkraftwerk Grohnde ge-
hört zu Uniper.  Foto: dpa

Gegründet, um zu bieten. Das Gasnetz ist noch juristisch umkämpft, jetzt hat sich „Berlin Energie“ beworben,
das Stromnetz vom bisherigen Betreiber Vattenfall zu übernehmen.  Foto: Doris Spiekermann-Klaas

KARRIERE
Wolfgang Neldner,
1957 in Naumburg an
der Saale geboren,
studierte „Kybernetik
der elektrischen Sys-
teme“ in Moskau. Der
Diplom-Ingenieur war
Netzmanager der ost-
deutschen Veag und
bei Vattenfall/50
Hertz. Seit Mai 2013
ist er Chef des Landes-
betriebs „Berlin Ener-
gie“ in Tempelhof.

BERLIN ENERGIE
Im Frühjahr 2013 grün-
dete der Senat den
landeseigenen Be-
trieb, um sich an den
Konzessionsverfahren
für das Gas- und das
Stromnetz zu beteili-
gen. Der Zuschlag
beim Gas wurde von
der Gasag vor Gericht
erfolgreich angefoch-
ten. Beim Strom soll
eine Entscheidung im
Herbst fallen, Favorit
ist Vattenfall.
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Börsengang
der etwas

anderen Art
Eon-Tochter Uniper
für einen Tag im Dax

„Eine rot-rot-grüne
Landesregierung
wäre vermutlich hilfreich“

„Vielleicht braucht Berlin
15 Jahre, aber wir sollten
jetzt losgehen“
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