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Stadtwerke machen Front
gegen Eon-RWE-Deal
Nichtigkeitsklage vor EuG eingereicht

B˛rsen-Zeitung, 28.5.2020
ab Dˇsseldorf – Elf regionale Ener-
gieversorger begehren gegen den
RWE-Eon-Deal auf. Die Versorger,
darunter Schwergewichte wie die
Frankfurter Mainova und Enercity
aus Hannover, haben vor dem Euro-
päischen Gericht (EuG) in Luxem-
burg Nichtigkeitsklage gegen den
Freigabebeschluss der Europäischen
Kommission eingereicht, wie aus ei-
ner gemeinsamen Stellungnahme
hervorgeht. Mit der Freigabe der Fu-
sion im Februar und September
2019 hätten die EU-Kommission
und das Bundeskartellamt ,,den
Weg fˇr zwei nationale Champions
zu Lasten des Mittelstands freige-
macht‘‘, so der Vorwurf. Damit sei
die seit zwei Jahrzehnten laufende
Liberalisierung des Energiemarktes
annulliert worden.
Die deutschen Platzhirsche Eon

und RWE hatten Anfang 2018 die
Neuordnung der deutschen Energie-
wirtschaft beschlossen. Eon ver-
leibte sich dabei die RWE-Tochter In-
nogy ein, l˛ste das Erzeugungsge-
schäft heraus und reichte diese Akti-
vitäten zusammen mit dem eigenen
Erneuerbare-Energien-Geschäft an
RWE weiter. Zugleich wurde RWE

gr˛ßter Einzelaktionär von Eon. Die
Stadtwerke, die ihre Kritik im Rah-
men der Fusionskontrolle geäußert
hatten, fˇhlen sich ˇbergangen.
Die EU-Kommission habe die mas-

siven Bedenken von Marktteilneh-
mern nicht oder nicht ausreichend
gewˇrdigt, heißt es. Die Transaktion
bedeute erhebliche Nachteile fˇr
den Wettbewerb und damit fˇr alle
Verbraucher. Das Timing fˇr die Kla-
ge ist geradezu perfekt, steht Eon-
Chef Johannes Teyssen seinen Aktio-
nären in der heutigen virtuellen
Hauptversammlung doch Rede und
Antwort. Zwar hat die Klage keine
aufschiebende Wirkung, im
schlimmsten Fall droht jedoch die
Rˇckabwicklung der Transaktion.
Im Rahmen der Nichtigkeitsklage

wird geprˇft, inwieweit die Freigabe
der EU-Kommission rechtmäßig
war. Dass die Regionalversorger, die
an vorderster Front von den Kanzlei-
en Becker Bˇttner Held und Schalast
vertreten werden, erst jetzt klagen,
liegt daran, dass die Kommission
die Freigabeentscheidung zur Über-
nahme der Erzeugungsassets und
von Handelsgeschäft von Eon durch
RWE erst in diesem März ver˛ffent-
lichte.
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