
Köngeter: >Es gibt kein yellogas(
Erhöhung deckt nur die gestiegqnen Einstandspreise ab
Villlngen-schwenningen. rMir
ist nicht bekannt, wiö das cas-
preisforum die Anzahl äer
Kundenwidenprüche ermit-
tel!,- -qagt Stadtwerkege
sdlftsführer ulrich I6ngeän
Er könne nur seine eussage
wiederholen, dass bezogm
auf den Gesamtkundenstaim
der beiden Unternebmen SVS
und ZwecJrverband die euote
der Widersprüche nacb wie
vor unt€r fünf Prrozent liegt

rMch den altuellm !üeü-
berverüsrergleich liegen wir
wie imJahr2005 iln grinsügs
ren Bereich, zumal die fnS-W
schon Ende 2m5 ancekündict
hat dass sie diverse-Tarife ib
de4 15. Januar anheben
wirdr, kontert l(önceter den
Vorwtrrf, die Stadtrrerte cB
hörten in der Region zu dän
teürm Gasverkäufern. Mah
habe allen Widerspruchsfüh-
rcrn im Urkundswöce bervie
s€n, Ddass die neiserhOhung
2006,nur die gestiegenen Eii-
stan<lspreise abdecltr. Inso
fern sei es auch unverstänö
lid, ein WirtsOatsprUfer-
testat anzuzrveifeln, denn ei-

ne Utregelmäßgkelt in so ei-
nem Fall häte erhebliche Haf-
tungsfolgen

Was dm Weüberüerb im
Hauslidtskundenbereich an
langl, zeige sich sehr deutlic-h,
dass in dieser Hinsicht Sbrom
und Gas nicht verrleichbar
seim und vor allem a-uch, dass
die Erfahrungm aus dem
Strombereich auf das Medium
Gas abfrrben. Kängeter: rtcl
erinnere an 1999 und die Jah-
re danacü: viele Billiganbieter .
im Bereich Str,om slnd vom'
Markt ven&nrunden, weil
stch gezeigt ha[ dass die htn-
ter dem Wbcnsel stehende
Dienstleistung bei massiven
Preisreduzierungen ketne
Marye mehr erlaubt Obrrohl
de jue ds Gasmarkt Uberali-
siert isü gibt es beispielsweise
kein rcllo gas: Wir-haltm es
daher auch nicit für sachge
recht, diese momentane Sitüa-
tion der SVS beziehungsweise
dem ä/B anzulasten .-Gleicl-
wohl sei er sicher, dass näch
Genehmigung der Netznut-
zungsentgelte Gas durrl die
Netzagmturen noch in 2ü)6

der Weüberverb anders als
,etzt in Gang kommen werde.

Zur.Situation der Zusam-
menarbeit zwbctren SVS und
ZVB sei zu sagen, dass diese
erheblicie Vorteile brince.
Ein geb{indeltes Fi ntaußvolu-
,men brirge allen Beteiligtm
günsfigere Einstandskondltio
nm, {ie dem ä/B ohne Auf- '
schlag durcl die SVS zugute
tommen Müsste der ZVB al-
les mit €tgenem Personal erle ,
digen, wlaren Gremienarbeit,
Marteting, Akqulse,'Abrcch-
nung, Rechnungswesen und
Finanzyerrvaltunc einschlie&
lich Inkasso nicht-mit l,l0 000
Euro zu bewerktelicen. Von
einer Interessenkolliäon kön-
ne daher keine Redri sein. SVS
utd ryB sindrechtlicä unter-
sctriedliche Orgpnisationen.

Fär denVerbund rlon StG
werkeq und Bädern in l4ffin-
$m-Schwenningen mit dem
Vorteil einer entsprechenden
Steuerersparnis hal der Regie
rungspräsident in Freiburg-be
reits im Juni 2001 eine Eare
Auskunft erteilt die rechtliche
Zulässigkeit.
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