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Antwort auf die Verwaltungsvorlage 1059/2011 

Kurzbezeichnung: Anregung nach § 24 GO NW, hier Konzessionsvertrag Niederspannungsstromnetz 

Wir danken, dass wir zu Ihrer Vorlage Stellung nehmen dürfen, müssen aber vorweg feststellen, dass 

in Ihrer Vorlage wieder auf Dokumente des Rats verwiesen wird, die öffentlich nicht bekannt sind. 

Weder die erwähnten Vorlagen und Kriterien noch die Gutachten sind der Öffentlichkeit bekannt und 

können somit nicht auf ihre Richtigkeit überprüft werden. 

Auch ein Pressegespräch nach nichtöffentlicher Entscheidungsfindung durch den Rat und eine von 

uns (Attac und anderen Organisationen) organisierte Podiumsdiskussion können dafür kein Ersatz 

sein. 

Wir möchten zunächst auf den Punkt Netzkaufpreis und  Laufzeit des neuen Konzessionsvertrages 

eingehen. Letzteren Punkt und den von uns gemachten Vorschlag in unserer Bürgeranregung dazu – 

einen Vertrag mit einer kurzen Laufzeit von 2 bis 3 Jahren abzuschließen - hat Herr Baumeister in 

der Vorlage überhaupt nicht berücksichtigt.  

Entgegen der Aussage des Stadtkämmerers über finanzielle Risiken durch die Netzübernahme sehen 

die Tatsachen so aus, dass es in den letzten Jahren gängige Praxis ist, dass beim Netzkauf ein Preis 

nahe des Ertragswertes bezahlt wird – unabhängig von den in einem laufenden Vertrag 

festgeschriebenen Endschaftsbestimmungen.  Auch der Gesetzgeber und verschiedene  

Gerichtsurteile – auch vom Bundesgerichtshof - gehen davon aus, dass dem zukünftigen 

Netzbetreiber ein wirtschaftlicher Betrieb des Netzes ermöglicht werden muss. Die Vertreter der 

Stadt Siegen konnten uns keine Beispiele nennen, wo Netzübernahmen in letzter Zeit wegen der 

Höhe des Netzübernahmepreises gescheitert sind.  

Wir denken, dass auch die Endschaftsbestimmungen des jetzt noch laufenden Konzessionsvertrages 

(Taxwert) kein Hindernis sein können. 

Herr Wübbels, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Verbandes der Kommunalen 

Unternehmer und Leiter der Abteilung Energiewirtschaft,   konnte auf der Podiumsdiskussion am 

6.10.2011 darauf hinwiesen,  dass  sich die Netzübernahme fast immer wirtschaftlich lohnt. Da der 

Verband kommunaler Unternehmen bereits 50 Städte bei der Gründung neuer Stadtwerke und 800 

Städte bei der Übernahme von Netzen in bestehende Stadtwerke beraten hat, sollte er in der Lage 

sein, diese Frage kompetent zu beurteilen. 

Auf dieser Podiumsdiskussion  hat  Torsten Schwarz, Geschäftsführer, Geschäftsführer der 

KommunalPartner Beteiligungsgesellschaft mbH & Co KG, auf seine praktische Erfahrung 

hingewiesen, dass man mit Erfolg auf die Herausgabe des Netzes zu einem bestimmten Preis klagen 

kann. Dieser Preis ist so niedrig, dass die Stadt durch den Netzbetrieb Gewinne erzielen kann. 

Er hat weiterhin auf die Möglichkeit hingewiesen, einen Interimsvertrag mit dem bisherigen 

Netzbetreiber von 2 bis 5 Jahren abzuschließen, in dem der Ertragswert als Verkaufspreis festgelegt 

wird. Zehn Jahre seien dafür nicht erforderlich, denn in einigen Städten in NRW war RWE auch bereit, 

deutlich kürzeren Laufzeiten – zwei bis fünf Jahre – zuzustimmen, so z. B. im Hochsauerlandkreis. 

Auf all diese Argumente ist die Verwaltung weder in der Podiumsdiskussion noch in der jetzt 

vorliegenden Vorlage eingegangen und dies  lässt uns vermuten, dass für die Stadtverwaltung und 

den Rat der Stadt Siegen ganz andere Kriterien ausschlaggebend waren, die sie veranlasst haben, 

einen Konzessionsvertrag mit der RWE AG anzustreben. 
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Der Kauf des Netzes wird die Kassen der Stadt nicht belasten, denn wie der Wirtschaftsprüfer der 

SVB äußerte, können die Siegener Versorgungsbetriebe den Preis ohne Erhöhung des Eigenkapitals 

und damit ohne eine Unterstützung durch die Stadt Siegen bezahlen und trotzdem noch Gewinne 

erzielen. Die SVB können also durchaus den Kaufpreis finanziell stemmen, zumal  man Maßnahmen 

ergreifen könnte,  um eine finanzielle Bürgerbeteiligung zu ermöglichen z. B Genossenschaftsanteile, 

stille Beteiligung usw.  Es gibt bundesweit viele Beispiele für derartige Beteiligungen, die Stadtwerke 

ergriffen haben. 

Die Netzübernahme ist also überhaupt nicht schädlich für Klimaschutzprojekte der Stadt Siegen. Es 

ist im Gegenteil sogar notwendig, dass die Stadt Siegen und die SVB viel mehr Aktivitäten in diese 

Richtung entfalten müssen. Das Klimaschutzkonzept der Stadt Siegen wird in keiner Weise den 

Anforderungen des Klimawandels gerecht. 

Punkt eins der Vorlage müssen wir wie folgt widersprechen: Wir haben in unserer Anregung klar 

gesagt, dass die Verfügung über das  lokale Stromnetz eine wichtige  Voraussetzung für die 

Energiewende ist, nicht die entscheidende.  Aber der Ausbau der Netze ist allerdings eine 

entscheidende Voraussetzung  für das Gelingen der Energiewende.  

Vom Gesetz her ist tatsächlich ein diskriminierungsfreier Zugang zu den Netzen vorgesehen. Fakt ist 

aber, dass ein signifikanter Teil des mit erneuerbaren Technik erzeugten Stromes nicht ins Netz 

eingespeist wird, da fossile Großkraftwerke die Netze verstopfen. Auf Kosten aller Stromkunden wird 

dann die nichtabgenommene mögliche Stromproduktion den Betreibern dieser Anlage vergütet. Das 

ist nicht im Sinne einer erfolgreichen Energiewende.  Deshalb ist es entscheidend, dass die Netze so 

ausgebaut werden, besonders das lokale Netz,  dass möglichst der gesamte regenerative Strom 

eingespeist wird und zum Verbraucher gelangen kann. Diese Bedeutung messen die 

Bundesnetzagentur und das Bundeskartellamt den Netzen ebenfalls zu: „Bei der Auswahl des 

Konzessionärs trägt die Gemeinde im Sinne des Allgemeinwohls  und de Ziele des  § 1 ENWG – einer 

möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen ,effizienten und umweltfreundlichen  

Energieversorgung – eine besondere Verantwortung für den Wettbewerb der Konzessionen,…“ 1 

Weiterhin: für den Ausbau von Smart Grids gibt es keine gesetzliche Verpflichtung. Bisher liegt es in 

der Verantwortung der lokalen Netzbetreiber, derartige intelligente Netze zum Lastenmanagement  

(Management der schwankenden Menge der erzeugten Energie, des  schwankendem Verbrauchs 

und sowie der Speicherung) und damit zur optimalen Durchsetzung der Erneuerbaren auszubauen. 

Dieser Netzausbau – also der Aufbau intelligenter Netze - ist allerdings eine der entscheidenden 

Voraussetzungen dafür, dass sich die Erneuerbaren letztendlich gegenüber den fossilen Energien 

durchsetzen können. 

Wir widersprechen auch der Behauptung  des Kämmerers, dass wir den Eindruck erweckten, dass 

„die Direktvermarktung von eigen erzeugter regenerativen Energie … nur bei einem eigenen 

kommunalen Stromnetz möglich (wäre)“2. Richtig ist dagegen, dass  ein lokaler Netzausbau sinnvoll 

ist, der nicht nur den gesetzlichen Anforderungen gerecht wird, sondern optimal sowohl auf die 

Eigenproduktion von regenerativem Strom als auch auf die Direktvermarktung des lokal erzeugten 

Stromes ausgerichtet ist. „Netz und Stadtwerke wirken dann als Motor und Werkzeug für den 

Ausbau der Regenerativen Energien.“ 3 

Diese Bedeutung für ein Stromnetz in kommunaler Hand sieht auch der VKU. „…vielmehr bildet die 

Netzstufe eine geeignete Basis für den Auf- und Ausbau angrenzender Geschäftsfelder.“ 4  

„Die Netzübernahme ist die Basis für weitere Entwicklungsmöglichkeiten  des Stadtwerks vom 

Netzbetrieb hin zum Energieversorgungsunternehmen, dass auf verschiedenen 

Wertschöpfungsstufen tätig ist“ 5 
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„Ein eigenes Stadtwerk ist ein wichtiger Impulsgeber und Know-how-Träger in Energiefragen, aber 

auch wesentlicher Umsetzungspartner mit der erforderlichen Kompetenz bei erneuerbaren Energien 

und der Kraft-Wärme-Kopplung. Stadtwerke haben vor Ort die Möglichkeit, eine Vielzahl von 

Maßnahmen und Angeboten für mehr Klimaschutz, die Entwicklung erneuerbarer Energien, bessere 

Energieeffizienz sowie Energieeinsparmaßnahmen und -beratung zu liefern.  6 

Es ist sicherlich richtig, dass die Bundesnetzagentur als Regulierungsbehörde die Obergrenze für 

Netznutzungsentgelte festlegt. Aber es kann einem örtlicher Netzbetreiber, der durch 

Synergieeffekte Kostenreduzierungen erzielen kann, unbenommen sein, diese an die Kunden 

teilweise weiterzureichen, wie das z. B. die Stadtwerke Wolfhagen praktizieren. Seriös wäre es von 

der Stadt Siegen, entsprechende Modelle zu prüfen und anzuwenden. 

Bei der Entscheidung  des Rates für den  Abschluss eines Konzessionsvertrages, die Laufzeit auf 10 

Jahre festzulegen, können wir  uns des Eindrucks nicht erwehren, dass hier die Stadt Siegen den 

bisherigen Konzessionsnehmer unzulässigerweise gegenüber den anderen Bewerbern bevorzugt 

hat. 10 Jahre Laufzeit als Bedingung hat alle anderen Bewerber, die eine Netzübernahme angestrebt 

hatten, ausgeschlossen, da über eine so kurze Zeitspanne eine Netzübernahme nicht rentabel ist. Sie 

ist aber wiederum so lang, dass sie für oben genannte Prozesse als Hemmnis wirkt.  

Es bleibt festzustellen: 

• Das Niederspannungsnetz kann zu einem Preis gekauft werden, der einen wirtschaftlichen 

und gewinnbringenden Betrieb ermöglicht. 

• Alle Unklarheiten der Endschaftsbedingungen sind mit Hilfe eines Interimsvertrages mit 

kurzer Laufzeit (2- 5 Jahre) lösbar. 

• Die Stadt oder besser die SVB haben sichere und stetige Einnahmen durch den Netzbetrieb. 

• Durch den Eigenbetrieb der Netze ist die Stadt Siegen Herr im eigenen Hause und hat so die 

Möglichkeit die Netze zukunftssicher auszubauen. (Intelligente Netze, virtuelle Kraftwerke) 

wie es z.B. die Stadtwerke Unna praktizieren.  

Wir denken, dass wir alle Argumente der Verwaltung in Ihrer Vorlage widerlegen konnten. Es liegt 

nun an Ihnen, meine Damen und Herren, die Stadt Siegen vor einer gravierenden Fehlentscheidung 

zu bewahren. Auch wenn die Verhandlungen mit dem RWE schon weit fortgeschritten sind, liegt es 

an Ihnen diesen Prozess zu stoppen und den von uns aufgezeigten Weg für Siegen zu gehen.  
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