
Energiepolitik Neuvergabe der Stromkonzessionen
als Chance für die Kommunen

Bis zum Jahr 2012 wird in denen

meisten Kommunen im Land

entschieden, wer künftig das

Stromnetz betreiben wird. Die

bisherigen Konzessionsverträge

haben, nach Ansicht der

Grünen, die Kommunen be-

nachteiligen. Damit sich das

künftig ändert, haben Energie-

fachleute, Juristen und Inge-

nieure einen Mustervertrag aus-

gearbeitet.

STUTTGART. Für die meisten Kom-

munen im Land ist dies die erste Ver-

gaberunde nach der Liberalisierung

des Strommarkts. Sie hat bereits be-

gonnen und soll bis zum Jahr 2012

abgeschlossen sein. Nach Ansicht

der Grünen bieten sich dadurch

Möglichkeiten für die Kommunen,

die Ausrichtung der Energiepolitik

vor Ort zu gestalten. Denn mit dem

Konzessionsvertrag entscheidet die

Kommune, wer das Netz in der Stadt

oder Gemeinde betreiben darf.

Einnahmen aus
Konzessionsverträgen sind gesunken

Derzeit werden rund 80 Prozent der

örtlichen Stromnetze über Konzes-

sionen vom Energieversorger EnBW

gehalten. Doch das Auslaufen der

Konzessionsverträge ist für viele

Kommunen im Land auch Anlass,

über die Zukunft der Stromversor-

gung vor Ort nachzudenken. Nicht

zuletzt, da die Einnahmen aus den

Konzessionen gesunken sind, etwa

wenn der Energieversorger aus Ta-

rifkunden plötzlich Sonderkunden

gemacht hat.

So haben beispielsweise mehrere

Gemeinden im Bodenseekreis ge-

meinsam ein Regionalwerk gegrün-

det, um ihre Bürger wieder selbst mit

Strom zu versorgen. „Mehr Wettbe-

werb schafft mehr Chancengleich-

heit unter den Energieversorgern.

Das betrifft vor allem die Stadtwerke

aus dem Umkreis der jeweiligen

Orte“, sagt Grünen-Landesvorsit-

zende Petra Selg. Damit könnten

Konzessionswechsel hin zu den

Stadtwerken künftig häufiger vor-

kommen, ist sie überzeugt.

Denn die Stadtwerke werden

nicht allein im Energiekonzept

Baden-Württemberg 2020 der Lan-

desregierung als bedeutend für die

Umsetzung der Zielsetzungen im

Bereich dezentrale Energieversor-

gung und Ausbau der erneuerbaren

Energien angesehen. „Auf nationa-

ler und internationaler Ebene

können noch so ehrgeizige Klima-

schutzziele festgelegt werden, ohne

die Mitwirkung und Umsetzung

durch die Stadtwerke werden diese

Ziele nicht erreicht“, sagt Ivo

Gönner (SPD), Präsident des Städte-

tags Baden-Württemberg und

Oberbürgermeister von Ulm.

Wünsche nach Gemeinschaftsanla-

gen und Bürgerkraftwerken oder

verstärkt quartierbezogenen Ener-

gieversorgungseinrichtungen

könnten nur mit Hilfe der Stadtwer-

ke vor Ort umgesetzt werden.

Zugleich seien sie auch Garant für

einen Wettbewerb.

Und genau diesen Wettbewerb

wollen die Grünen mit Blick auf Kli-

maschutz und die Rechte der Kom-

munen nun stärken. Gemeinsam mit

Juristen, Ingenieuren und Energie-

fachleuten haben sie deshalb einen

Musterkonzessionsvertrag ausgear-

beitet. Diesen wollen sie in den kom-

menden Wochen und Monaten als

kommunen- und klimafreundliche

Alternative bei den Kommunalver-

bänden und in den Rathäusern vor-

stellen. Ziel sei eine faire Partner-

schaft zwischen der Kommune und

dem Netzbetreiber, so Selg.

Es geht um Planungssicherheit,
Marktmacht und Geld

Die Grünen sind nicht die einzigen,

die bei den Kommunen vorstellig

werden. Vertreter der EnBW sind

bereits seit einigen Jahren in den

Rathäusern im Land unterwegs.

Auch mit Angeboten, die Konzessi-

onsverträge vorzeitig zu verlängern.

Hier geht es um Planungssicherheit,

aber auch um Marktmacht und

Geld. Denn: Je zusammenhängen-

der das Netz eines Energieversor-

gers ist, desto besser und effizienter

kann er es betreiben. Das haben

auch die Verantwortlichen bei ver-

schiedenen Stadtwerken erkannt

und gehen ebenfalls auf Einkaufs-

tour.

Für die Kommunen bieten sich

dadurch neue Möglichkeiten. Bei

der vorangegangenen Vergaberun-

de für die Konzessionsverträge vor

20 Jahren hatten die Kommunen

keine Wahl: Wer das Netz nicht

selbst betreiben wollte, konnte die

Konzession in der Regel bloß an die

EnBW geben und hatte wenig Mög-

lichkeiten, Bedingungen zu stellen.

Das ist nun anders, sind die Grünen

überzeugt. Und haben deshalb eine

Alternative zum EnBW-Vertrag ent-

wickelt. Darin sind Vorgaben für Kli-

maschutz und den Ausbau der er-

neuerbaren Energien ebenso wie für

dezentrale Erzeugungsstrukturen

enthalten. Auch soll der Energiever-

sorger bei der Einrichtung von Bera-

tungsstellen oder der Gründung von

Bürgersolaranlagen mit in die

Pflicht genommen werden. Zugleich

muss der Energieversorger im

Hinblick auf die Effizienz auch Lei-

tungsverluste im örtlichen

Stromnetz reduzieren und die Kom-

mune bei der Erarbeitung von kom-

munalen Energiekonzepten unter-

stützen.

Da die Energiewirtschaft sich seit

der Liberalisierung des

Strommarkts völlig verändert hat,

fordern die Grünen auch für die

Kommunen mehr Flexibilität, um

auf Marktveränderungen zu reagie-

ren. Deshalb sieht ihr Mustervertrag

ein Sonderkündigungsrecht für die

Kommunen nach zehn Jahren Ver-

tragslaufzeit vor. „Sich in dieser

rasant verändernden Gesamtsitua-

tion auf 20 Jahre vertraglich fest zu

binden, bedeutet energiepoliti-

schen Stillstand in der Kommune“,

sagt Jürgen Menzel, Energieberater

und Initiator des Musterkonzessi-

onsvertrags.

Da die Kommune bloß lenkend

wirken kann, wenn sie die Entwick-

lungsmöglichkeiten zum Ausbau

dezentraler Erzeugungsstrukturen

und erneuerbarer Energien kennt,

sieht der Vertrag auch umfassende

Berichtspflichten für den Energie-

versorger vor: etwa über die Anzahl

von Neuanschlüssen von Erzeu-

gungsanlagen, über die Erzeu-

gungsleistung, über die eingespeis-

ten Kilowattstunden, über den

Strommix im örtlichen Netz oder

über Netzengpässe vor Ort.

Die Grünen wollen die Kommu-

nen mit dem Muster-Konzessions-

vertrag darin bestärken, dass sie ihre

Möglichkeiten bei der Vergabe der

Stromkonzessionen nutzen. Beim

Städtetag ist man im Hinblick auf

den Mustervertrag der Grünen noch

zurückhaltend. „Wir kennen das

Papier noch nicht“, sagt Pressespre-

cher Manfred Stehle. Allerdings

stehen starke und wettbewerbsfähi-

ge Stadtwerke weit oben auf der

Liste des Kommunalverbands. In

vielen Kommunen gibt es derzeit

Bestrebungen, Stadtwerke zurück-

zukaufen. Das kann auch Oberbür-

germeister Ivo Gönner bloß emp-

fehlen. Für ihn ist die Strategie –

auch im Rahmen der Daseinsvor-

sorge –klar: Die Eigenversorgung

ausbauen. Strom aus eigenen Kraft-

werken könne man immer günstiger

MEHR ZUM THEMA

Der Musterkonzessionsvertrag der Grünen

kann bestellt werden unter:

presse@gruene-bw.de

Die Stadtwerke sollen gestärkt werden, darin sind sich die Grünen und der Städtetag einig. FOTO: DPA


