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Überblick

• Grundsätzliches

• Rechtsrahmen

• Verfahrensablauf

• allgemeine kommunale Interessen

• energiepolitische kommunale Interessen

• Ziele

• Exkurs eigene Stadtwerke

• Exkurs Ökostrombezug
       - Allgemeines
       - Kosten
       - Qualitätskriterien
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Der Konzessionsvertrag (KV)

• Was wird geregelt ?
    Erstellung und Betrieb des örtlichen Stromnetzes

• Wo?
    auf öffentlichen Verkehrsflächen

• Vertragspartner?
    Kommune und Netzbetreiber

• Vertragslaufzeit?
    in der Regel 20 Jahre

• Vertragsende?
    in Baden-Württemberg zum Großteil 2008-2012
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Die Konzessionsabgabe

• Gegenleistung zur Konzessionserteilung:
    Kommune erhält Konzessionsabgabe vom Netzbetreiber

• rechtlicher Rahmen: Konzessionsabgabenverordnung (KAV)

• Tarifkunden HT: 1,32 Cent/kWh
                         NT: 0,61 Cent/kWh

• Sondervertragskunden: 0,11 Cent/kWh

• Gesamtaufkommen in Deutschland: ca. 3,5 Mrd. /Jahr
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Finanzierung Konzessionsabgabe

• Beispielkommune (2006)
   (ca. 16.000 Einwohner)

    Tarifkunden (30,7 Mio. kWh)                  = 387.000 /Jahr
    Sondervertragskunden (67,2 Mio. kWh) =   67.000 /Jahr
                                                                               --------------------
                                                                                454.000 /Jahr

• Umlegung auf Strompreis:
    ca. 5 /Haushalt und Monat
    ca. 60 /Haushalt und Jahr
    Großverbraucher entsprechend spezifisch weniger
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• 1935 - Erlass des ersten Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG)
           - Ziel: Sicherstellung der Stromversorgung zur

           Stärkung der deutschen (Kriegs-)Wirtschaft

Der Rechtsrahmen

• 1998 - Reform des EnWG´s
- Ziel: Liberalisierung des Strommarktes
           Aufhebung des Versorgungsmonopols
           heute: freie Anbieterwahl

• 2005 - Erlass eines neuen EnWG´s
- Ziel: Trennung von Netz und Vertrieb (Unbundling)
           Diskriminierungsfreier Netzzugang
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• Veröffentlichung der Neuvergabe
    spätestens zwei Jahre vor Ablauf des KV
• Fristsetzung für Bewerbungen
• Vertragsverhandlungen mit Bewerbern

Verfahrensablauf Neuvergabe

2 Jahre

• ggf. Netzübertragung
• ggf. Rechtsstreit bzgl. Abwicklung Übertragung
• ggf. Rechtsstreit bzgl. Kaufpreis

2-3 Jahre

• Kommune ist Verhandlungsführer

• Bewerbungsfrist kann verlängert werden
• Konzessionsvergabe durch den Gemeinderat
• Vertragsabschluss
• Kurzmitteilung Vergabeentscheidung
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• Musterkonzessionsvertrag (EVU´s + Kommunalverbände)
    spiegelt Interessen des EVU wieder

Ist-Zustand Neuvergabe

• Vorzeitige Neuvergaben
    vereinfachtes Verfahren (3 Monate)
    Ziel: Vermeidung von Wettbewerb
    in strategisch wichtigen Kommunen
    Bestechung verboten (z.B. Förderung Vereinsheim)

• EVU tritt als Verhandlungsführer auf

• EVU lässt keine Vertragsänderungen zu
    „Es kann keine Kommune bevorzugt werden“
    Vertragsabschluss ohne Ergänzung kommunaler
         Interessen
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Wettbewerbsrechtlich…
• Schaffung eines echten Wettbewerbs
• Realisierung kommunaler Interessen
• Konzessionsvergabe an alten oder neuen Netzbetreiber
    ggf. neue Gewerbesteuereinnahmen

Möglichkeiten des neuen EnWG

Energiepolitisch…
• Einflussnahme auf kommunale Energiepolitik
• Stärkung der dezentralen + erneuerbaren Energieerzeugung
• Stärkung Energieeffizienz

Option Netzrückkauf…
• Gründung eigener Stadtwerke ?
• Betriebsführung durch Externe ?
• ggf. Gründung Stadtwerke (mit Netzbetreiber als Partner) ?
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• Konkretisierung Erschließungsregelungen
• Folgelastenregelungen
• Erdverkabelung anstatt Freiluftverkabelung
• Konkretisierung Regelung Baukostenzuschüsse
    bisher „good-will“ des Netzbetreibers
    nach Endschaft bisher z.T. Rückzahlung

kommunale Interessen im KV - Bauliches
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• Konkretisierung der Endschaftsregelung
    „Überlassung“ = Pacht oder Verkauf ?
    Netzübertragung zum Restzeitwert oder Sachzeitwert ?
    Entflechtungsaufgaben und -kosten regeln
    Übertragung Grundversorgungskunden?

kommunale Interessen im KV - Endschaftsregelung

• Zähler gehören zum Netz, keine Weitergabe an Dritte
• Vorkaufsrecht bei Netzverkauf während der Vertragslaufzeit

• Herausgabe der wesentlichen Angaben zum Stromnetz
    Differenziertere kaufmännische + technische Angaben
    Vertragsbeginn nur mit Herausgabe dieser Daten

• Regeln bei fehlendem Neuabschluss:
    Weiterzahlung Konzessionsabgabe
    Weitere Pflege des Netzes
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• kürzere Vertragslaufzeit bei gleicher Konzessionsabgabe?
• Netzübernahmeoption während der Vertragslaufzeit?

kommunale Interessen im KV - Allgemeines

• Übergang zu Status „Sondervertragskunden“ klar regeln
    niedrigere Konzessionseinnahmen vermeiden
• Verbraucherschutz bei Liefervertragsänderungen
    nach Bestätigung statt nach Fristverstreichung

• Anpassung der Konzessionen bei Änderung KAV
• Kostenregelungen Leistungskosten monatsgerecht

• Festssetzung von Vertragsstrafen
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• EE- Energieerzeugungsstrukturen schaffen
   Ausbau Wärmedienstleistungsangebote
   Contracting
• Erzeugungsanteil Erneuerbare erhöhen
   Vorgaben an Strommix (auch für „Durchleiter“)

Energiepolitische Belange im KV

• Anschlussbedingungen Erneuerbarer Energien erleichtern
    Anschlusszwang für „Nicht-EEG-Anlagen“
    Netzanschluss EE zu Lasten des Netzbetreibers
    Festlegung von höheren Einspeisetarifen bei KWK ?
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• kein Netzabwurf von EE bei Überlast
    Netzausbau
• kostenfreie Überprüfung Netzanschluss EE
• keine rechnerische Zusammenlegung mehrerer EE-Anlagen
    eigenständige höhere Einspeisevergütungen

Energiepolitische Belange im KV

• Bereitstellung Infrastruktur für Bürgersolaranlagen
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• Anreize zum Energiesparen schaffen
    z.B  Energiespartarife mit niedrigen Grundgebühren
    auch für „Durchleiter“ bindend
    Prämiensystem
    „intelligenter“ Stromzähler
    verbraucherfreundliche Stromrechnung

Energiepolitische Belange im KV - Sonstige

• Optimierungen bei der Straßenbeleuchtung
    Wegfall von Hindernissen

Ökostrom 
in Kommunen

Exkurs eigene
Stadtwerke Schluss
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• Vernetzung
    Informationsaustausch
    Einheitliches Auftreten stärkt komm. Interessen
    Stärkung des Wettbewerbs
    Durchsetzung kommunaler Ziele

Nah-Ziele

• Erarbeitung Muster-Konzessionsvertrag oder Vertragsanhang
    incl. allgemeiner kommunaler Interessen
    incl. energiepolitischer Zielsetzungen
    kommunale Übernahme der Verhandlungsführerschaft

• unabhängige Fach- und Rechtsbegleitung
    Energie-Fachbüro für Koordinierungsaufgaben
    Anwaltskanzlei (Spezialisierung auf Energierecht)

• Kostenteilung
Ökostrom 
in Kommunen

Exkurs eigene
Stadtwerke Schluss
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