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Stadt wird nicht Betreiber 
Siegen, 14.03.2011, Florian Adam 

Siegen. Die Stadt Siegen schließt die Übernahme des lokalen Stromnetzes nach 
momentanem Stand aus. Das legte Kämmerer Reinhold Baumeister bei einem 
Pressegespräch am Montag dar. Zur Zeit laufen Verhandlungen mit dem bisherigen 
Netzbetreiber RWE. 

Der Konzessionsvertrag mit dem Energieunternehmen läuft nach insgesamt 20 Jahren zum 
31. Mai 2012 aus. Das globalisierungskritische Netzwerk Attac-Siegen hatte zu dem bisher in 
nicht-öffentlichen Sitzungen behandelten Thema einen Fragenkatalog an die Fraktionen im 
Rat der Stadt Siegen und den Bürgermeister verschickt, den die Linke für einen 
Dringlichkeitsantrag zur jüngsten Sitzung des Rates am vergangenen Mittwoch zum Anlass 
nahm. Attac kritisierte die Nichtöffentlichkeit der Diskussion – und fragte außerdem nach 
Chancen einer Kommunalisierung des Stromnetzes. 

„Kein Alltagsthema  
der Kommunalpolitik“ 

Den Kritikpunkt, dass das Verfahren hinter verschlossenen Türen laufe, möchte der 
Kämmerer so nicht gelten lassen. Es gehe um „hochsensible Daten“. Und: „Wichtige Fragen 
der Netzbewertung können wir nicht öffentlich diskutieren.“ Zudem handele es sich um „kein 
Alltagsthema der Kommunalpolitik“, die Materie sei überaus komplex – „und wir müssen 
einen bestimmten Stand erreichen, bevor wir an die Öffentlichkeit gehen“.  

Der neu zu schließende Konzessionsvertrag, der ab 1. Juni 2012 gelten soll, erteilt lediglich 
die Erlaubnis, durch die Leitungen im Stadtgebiet Strom vertreiben zu dürfen. Während beim 
alten Vertrag aus dem Jahr 1992 daran noch eine Bindung an einen Stromlieferanten geknüpft 
war, sieht die Sache seit der Liberalisierung des Marktes im Jahr 2005 anders aus. Seitdem 
müssen Betreiber das Netz jedem zur Verfügung stellen, der Strom einspeisen möchte. Selbst 
wenn die Stadt das Netz übernähme, ließe sich kaum „der große energiepolitische Wurf 
machen“, schätzt Baumeister. Denn der Netzbetreiber hat keinen Einfluss darauf, woher der 
Strom kommt. Das entscheiden die Kunden mit Wahl des Anbieters. 

Komplizierte Festlegung eines Kaufpreises 

Die Stadt habe „sehr intensiv geprüft“, ob eine Kommunalisierung in Frage kommt. „Es sind 
durchaus Chancen zu sehen“, betont der Kämmerer, „es gibt aber auch eine erhebliche Reihe 
von Risiken.“ Da der Kaufpreis des Netzes aufgrund einer komplizierten Rechtslage eine 
schwer kalkulierbare Größe sei und der Netzbetreiber zudem die Versorgungssicherheit 
gewährleisten müsse, sei die Stadt zu dem Ergebnis gekommen, „dass wir einen 
wirtschaftlichen Betrieb des Stromnetzes nicht garantieren können“.  

Nach der Bekanntmachung im Bundesanzeiger hätten sechs Unternehmen Interesse an der 
Stromkonzession angemeldet, darunter auch die Siegener Versorgungsbetriebe (SVB), die 
aber aufgrund der Risikoabwägung inzwischen zu ähnlichen Ergebnissen wie die Stadt 
gekommen seien. Das bisher attraktivste Angebot hätte RWE vorgelegt. Die Verhandlungen 
liefen weiter, so Baumeister. Sollte es wider Erwarten zu Schwierigkeiten kommen, gäbe es 
aber noch weitere Interessenten.  



  
 
SZ vom 15.03.2011 

Stromkonzession läuft 2012 aus 

Siegen: Alles deutet auf die RWE AG hin 

Am 31. Mai 2012 endet der jetzige Stromkonzessionsvertrag der Stadt 
Siegen mit der RWE AG. Die Vorbereitungen für einen neuen Vertrag laufen. 
Aus sechs Interessenten ist lediglich der alte und vermutlich neue Partner, 
die RWE AG, als Verhandlungspartner übrig geblieben. Siegen strebt einen 
ZehnJahresVertrag mit besseren Konditionen an, um dann eventuell das 
Stromnetz zu übernehmen. Aktuell sieht Stadtkämmerer Reinhold 
Baumeister darin noch zu viele und zu große Risiken. 

mir - Klar, auch mein Strom kommt aus der Dose. Vorher läuft er durch ein verzweigtes Netz, 
das seit Jahr und Tag in Siegen von der RWE AG betrieben wird. Wie fast überall in der 
Region. Lediglich im Landkreis Altenkirchen bahnt sich ein Wechsel zur nicht minder 
finanzstarken Konkurrenz Eon an. 

Die erste öffentliche Information 

In Siegen allerdings deuten alle Vorzeichen darauf hin, dass die RWE AG auch über den 31. 
Mai 2012 hinaus Vertragspartner für eine neue Stromkonzession bleibt. Nach 20 Jahren 
Laufzeit endet der alte Kontrakt, der neue ist in Arbeit. Gestern gab Stadtkämmerer Reinhold 
Baumeister einen Einblick in den Stand der Dinge. Allerdings erst, nachdem es vorige Woche 
öffentliche Kritik aus den Reihen der Grünen und der Organisation Attac gegeben hatte, 
warum gerade diese für Siegen so wichtige Angelegenheit lediglich nichtöffentlich in den 
Gremien beraten werde. 

4,7 Mill. Euro Einnahme pro Jahr 

Ein wichtiges Detail vorweg: Aktuell kassiert die Stadt Siegen jährlich 4,7 bis 4,8 Mill. Euro 
aus dem Stromkonzessionsvertrag. Konkret: 1,99 Cent je Kilowattstunde. Würde die 
Einwohnerzahl unter 100 000 sinken, reduzierte sich der Anteil auf 1,59 Cent. In der Summe 
ergäbe sich eine Mindereinnahme von 1 Mill. Euro. 

SVB und Eon waren auch im Rennen 

Zweiter Eckpunkt: Konkrete Gespräche über die Ausgestaltung eines neuen Vertrages führt 
die Stadt Siegen lediglich mit der RWE AG. Die Neuvergabe musste laut Baumeister 2010 im 
Bundesanzeiger bekannt gemacht werden. Sechs ernsthafte Rückmeldungen gab es, alle 
Bewerber mussten einen konkreten Fragenkatalog abarbeiten. Baumeister: "Wir verhandeln 
mit dem Bewerber, der unseren Vorstellungen am weitesten entgegen kommt." Freilich gebe 
es noch Punkte zum Nachverhandeln, offensichtlich aber keine gravierenden. Unter den 
restlichen Interessenten gab es zwei bekannte Namen: die Siegener Versorgungsbetriebe 
(SVB) und den Energiekonzern Eon. Die drei übrigen Namen mochte Baumeister nicht 
nennen, "alles kleinere Betriebe quer durch die Republik". 



Übernahme des Netzes nicht so einfach 

Noch ist nichts unterzeichnet, Siegen strebt allerdings einen Vertrag über zehn Jahre (nicht 
wieder 20) an. Außerdem will man die "Endschaftsbestimmungen" (hoher Sachwert oder 
niedrigerer Ertragswert?) so gestalten, dass die Krönchenstadt 2022 eine wesentlich 
günstigere Position für eine Übernahme (Kommunalisierung) des Stromnetzes hätte. 
Baumeister: "Diesen Zielen hat der Rat bisher mit großer Mehrheit zugestimmt."  

Im alten Vertrag war noch von "Taxwert" die Rede, im Zweifel müsste ein von der 
Bezirksregierung benannter Sachverständiger den Wert ermitteln. Seit dem Abschluss des 
alten Vertrages 1992 hat sich einiges geändert. Die früher übliche Festschreibung der 
Energieversorgung ist nicht mehr zulässig. Wer das Netz hat, der hat heute noch lange nicht 
die Kunden. Für die Gewährung des Wegenutzungsrechts dürfen demnach ausschließlich die 
in einer Konzessionsabgabenverordnung festgelegten Höchstsätze verlangt werden. Sonstige 
Finanz- oder Sachleistungen sind nicht zulässig.  

Mit der RWE AG einen neuen Vertrag schließen ist die eine Option, eine zweite wäre ein 
Netzbetrieb durch die Stadt Siegen. Chancen gäbe es theoretisch: über die 4,7 Mill. Euro 
Einnahmen aus der Konzession eventuell eine "Nettodividende", auch die kommunale 
Infrastruktur würde gestärkt. Baumeister indes sieht mehr Risiken, erhebliche sogar: Die 
Höhe des Kaufpreises wäre strittig. Zwischen 400 und 600 Euro pro Einwohner, sagt 
Baumeister.  

Diesen hohen zweistelligen Millionenbetrag müsste man mit mindestens 40 Prozent 
Eigenkapital unterfüttern. Und: Mit der Eigenverantwortung wäre die Stadt Siegen auch für 
die dauerhafte Versorgung mit Strom zuständig, müsste zudem einen Personalstamm von 60 
bis 70 Leuten aufbauen oder übernehmen. Noch ein Punkt: Die Entflechtung aus dem 
bisherigen Gesamtstromnetz wäre laut Baumeister kostenträchtig. Baumeister: "Ein 
wirtschaftlich rentabler Betrieb des Stromnetzes durch die Stadt Siegen wäre nicht darstellbar. 
Die Risiken wären zu hoch." So ganz nebenbei floss gestern beim Rathaus-Gespräch ein 
besonderer Punkt ein: Siegen ist RWE-Standort mit rund 400 Arbeitsplätzen. 

 


