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STADT SIEGEN Vorlage Nr. 

DER BÜRGERMEISTER 1059/2011 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich: 3 
Bearbeitet von:  Herrn Baumeister 

Siegen, 
10.11.2011 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich nicht öffentlich 
 

Haupt- und Finanzausschuss 07.12.2011 
 
Kurzbezeichnung: 
 
Anregung nach § 24 GO NW; 
hier: Konzessionsvertrag Niederspannungsstromnetz 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss des Rates der Stadt Siegen bestätigt die nachfolgen-
de Stellungnahme des Bürgermeisters und erklärt die Anregung für erledigt. 
 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
 
1. Intention der Anregung 
 
Die Antragsteller, für die Herr Jürgen Suttner, Gewerbestraße 26, 57078 Siegen, als 
Ansprechpartner benannt ist, regen in Bezug auf den zum 31.05.2012 auslaufenden 
Konzessionsvertrag der Stadt Siegen mit der RWE AG im Kern folgende Beschlussfas-
sung an: 
 
1. Die Verhandlungen mit RWE über den Abschluss eines Konzessionsvertrages 

werden eingestellt. 
 
2. Die Stadt ergreift geeignete Maßnahmen, um Eigentümerin des örtlichen Strom-

netzes zu werden, wobei sie sich dabei der SVB GmbH oder eines neu zu grün-
denden Eigenbetriebes bedient. 

 
3. Bis zum Abschluss des unter 2. genannten Prozesses wird ein über 2 bis 3 Jahre 

laufender Interimsvertrag abgeschlossen, zu dem die entsprechenden Verhand-
lungen aufzunehmen sind. 
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Der Anregung (siehe Anlage) sind Unterschriftenlisten beigefügt, die von insgesamt 300 
Personen unterzeichnet sind. Davon haben 62 Personen ihren Wohnsitz nicht in der 
Stadt Siegen. 
 
Die Anregung/der Antrag erfüllt die Voraussetzungen des § 24 GO NW. 
 
 
2. Beschlusslage des Rates der Stadt 
 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 09.02.2011 nach Vorberatung im Ausschuss 
für Umwelt, Landschaftspflege und Energie, Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirt-
schaftsförderung, Stadthallen und Liegenschaften und Haupt- und Finanzausschuss 
folgenden Beschluss gefasst: 
 
 „Der Rat der Stadt beauftragt die Verwaltung, auf der Grundlage des Ergebnis-

ses der Auswertung und Bewertung der von den Konzessionsbewerbern auf Ab-
frage der Stadt erteilten Auskünfte mit dem erstplatzierten Konzessionsbewerber 
die Gespräche zum Abschluss eines neuen Wegebenutzungsvertrages (Konzes-
sionsvertrag) bis zur Entscheidungsreife weiterzuführen.“ 

 
Darüber hinaus wurden vom Rat als Bedingungen für den Abschluss eines Konzessi-
onsvertrages in diesem konkret zu regelnde Punkte benannt, wobei die Laufzeit des 
Vertrages auf 10 Jahre festgelegt wurde. 
 
Diesen eindeutigen Auftrag des Rates der Stadt arbeitet die Verwaltung derzeit ab. Die 
Verhandlungen mit dem potenziellen Konzessionsnehmer befinden sich in der finalen 
Phase. 
 
 
3. Bewertung der vorliegenden Anregung 
 
In den Verwaltungsvorlagen-Nr. 289/2010 und 586/2011 hat die Verwaltung ausführlich 
die Chancen und Risiken der Kommunalisierung des Stromnetzes dargestellt und dabei 
unter verantwortungsbewusster Abwägung aller Gesichtspunkte den Abschluss eines 
auf 10 Jahre befristeten Konzessionsvertrages vorgeschlagen. Zur Vermeidung von 
Wiederholungen wird auf den Inhalt der genannten Verwaltungsvorlagen verwiesen. 
Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass der Unterzeichner die städtischen Überlegungen 
zum Umgang mit dem auslaufenden Konzessionsvertrag der Öffentlichkeit vorgestellt 
und auch in verschiedenen öffentlichen Diskussionsrunden mit Vertretern von Attac-
Siegen, die auch als Initiator des zu behandelnden Antrages anzusehen sind, die Posi-
tion der Stadt Siegen deutlich gemacht hat. 
 
Im Hinblick auf die in der Anregung gemachten Ausführungen der Antragsteller zur 
Kommunalisierung des Stromnetzes wird seitens der Verwaltung noch einmal auf fol-
gende (zum Teil richtig stellende) Argumente und Überlegungen verwiesen: 
 

 Die kommunale Verfügbarkeit des örtlichen Stromnetzes ist nicht – wie im Antrag 
dargestellt – entscheidend für das Gelingen der Energiewende. Bereits heute 
schon muss jeder Stromnetzbetreiber sein Netz für alle Einspeisungen diskrimi-
nierungsfrei zur Verfügung stellen. Dies gilt auch und insbesondere für erneuer-
bare Energien und die Integration von Kraft-Wärme-Kopplung.  
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 Der unter Umständen hierfür erforderliche kostenintensive Ausbau zu intelligen-
ten Verteilnetzen ist Verpflichtung des Netzbetreibers. 

 
 Es ist falsch, den Eindruck zu erwecken, die Direktvermarktung von eigen er-

zeugter regenerativer Energie durch „Siegener Stadtwerke“ oder die Bürgerinnen 
und Bürger wäre nur bei einem eigenen kommunalen Stromnetz möglich. Wel-
cher Strom in die örtlichen Netze eingespeist und abgenommen wird, entschei-
den auch heute schon nicht die Netzbetreiber, sondern die Verbraucherinnen 
und Verbraucher. Sie alleine nehmen Einfluss darauf, aus welchen Quellen der 
Stromversorger – der nicht identisch sein muss mit dem Netzbetreiber – das 
Gemeindegebiet mit Energie beliefert. 

 
 Nicht seriös ist die Behauptung, der Strompreis würde bei einem Netz in öffentli-

cher Trägerschaft gegenüber einem privaten Netzbetreiber preislich günstiger 
sein. Richtig ist vielmehr, dass vom Netzbetreiber das als Bestandteil des Strom-
preises festgesetzte Netznutzungsentgelt einer Genehmigung durch die Bundes-
netzagentur als Regulierungsbehörde bedarf, wobei es Obergrenzen gibt, die 
sich an den Netznutzungsentgelten der effizientesten Netzbetreiber orientieren 
(dies sind derzeit in der Regel die großen deutschen Versorgungsunternehmen). 

 
 Entgegen der Aussage der Antragsteller, dass die Übernahme des Netzes nicht 

nur finanzierbar, sondern sogar ein gutes Geschäft für die Stadt Siegen darstel-
len würde, muss die Verwaltung auf die damit verbundenen, nicht hinnehmbaren 
(finanziellen) Risiken verweisen. So ist mehrfach deutlich gemacht worden, dass 
die Höhe des Netzübernahmepreises den entscheidenden Parameter für die 
Wirtschaftlichkeit eines kommunalen Netzbetriebes darstellt. Angesichts der ak-
tuellen Vertragslage der Stadt Siegen kann, wie bereits mehrfach erläutert, der-
zeit nicht von einem Übernahmepreis (in zweistelliger Millionenhöhe) ausgegan-
gen werden, der einen wirtschaftlichen Betrieb des Stromnetzes ermöglicht. Die-
ses Risiko haben im Übrigen auch 2 voneinander unabhängig tätige externe 
Gutachter sehr deutlich gemacht. 

 
 Nicht zuletzt vertritt die Verwaltung die Auffassung, dass die finanziellen An-

strengungen der Stadt Siegen zum Klimaschutz und der Energiewende sich der-
zeit nicht auf eine äußerst risikobehaftete Netzübernahme konzentrieren sollten, 
sondern vielmehr auf die dem Klimaschutz tatsächlich dienende Investitionen, 
wie die energetische Sanierung städtischer Gebäude, die bereits erfolgreich um-
gesetzte Reduzierung des Treibhausgases  CO2, die Errichtung von Kraft-
Wärme-Kopplungsanlagen, den Bezug von Öko-Strom, die Zurverfügungstellung 
städtischer Dachflächen für Solarenergiegewinnung und vieles mehr. In diesen 
Handlungsfeldern hat die Stadt Siegen bisher erhebliche finanzielle Anstrengun-
gen unternommen und auch überdurchschnittliche Erfolge erzielt, was z. B. durch 
die Verleihung des European Energy Awards gewürdigt worden ist. 
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4. Fazit 
 
Die vom Rat der Stadt am 09.02.2011 unter sorgfältiger Abwägung von Chancen und 
Risiken verantwortungsbewusst getroffene Entscheidung zum Umgang mit dem örtli-
chen Stromnetz sollte nicht in Frage gestellt werden. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund 
der in dieser Vorlage nochmals (verkürzt) dargestellten Argumente zu dem städtischer-
seits eingeschlagenen Weg sollte die Anregung nach § 24 GO NW als erledigt angese-
hen werden. 
 
 
In Vertretung 
 
gez. Reinhold Baumeister 
 
Reinhold Baumeister 
I. Beigeordneter und  Stadtkämmerer 
 
 
Anlagen: 1 




